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'^ U)irb gum erftcnmal auc^ bcnen, bie bie cinsclnen ^^afen
feinet bic^terifc^en 6c{)affen^ miterlebt l^aben, bie 9}Zöglic|)!eit ge=

boten, feine Lebensarbeit als ©anjeS gu überfc^auen unb gu n)ürbi9en.

9^ic{)t jebeS £ebenSn>er! befte^t t)or folc^em sufammenfaffenben
äberblic! ber 'SO^it^ unb 9^acj)U)elt, unb mel)r als einem, btn bie

OSoge beS ^ageS eine Seitlang emportrug, ift t)k frönenbe ®e=
famtauSgabe 5U einem 6tein geUJorben, ber fidj) über bem Äügel
eines ^oten ergebt. ®er aber, ber ^ier fpric^t, \tht unb n)irb leben,

mö) n)enn tt)ir, bie feine Seitgenoffen unb Sreunbe njaren, nicl)t

me^r t)on i^m unb für i^n geugen !önnen. 6ein ^er! ift, mag
man im einjelnen mit feinen *^uSbru(fSformen recf)ten, über btn

Qßert biefer ober jener ^i4)tung t)erfc^iebener 'SO^einung fein, als

©anjeS fo feft oeranfert in baS beutfc^e ©eifteSleben ber legten

oierjig Sa^re, ba^, loer ben Äersfc^lag unfereS Q3ol!eS in htm
9}^enfc^enalter, baS ber ©rünbung beS 9^eid)eS folgte, erlaufenen

n)ill, immer tt)ieber auf xi)n n^irb jurürfge^en muffen, auf ij)n,

nic^t als Schöpfer eines einzelnen Q33er!eS, fonbern als Präger
unb Q3er!ör|)erer ber 3been unb Gräfte, bic ©eutfc^lanb grog

gemac|)t ^aben.
3n jeber großen freute,

3n jeber großen 9Zot

©ett)ärtig feinem Q3ol!c,

ßebenbig feiner Seit.

S^m felbft toav eS nic^t befc^ieben, biefe abfc^liegenbe Arbeit

ber 6ammlung feiner QBer!e andf nur in Angriff 5U nehmen, unb
fo blieb eS bem übcrlebenben ^reunbe aufbehalten, i^m biefen

legten ßiebeSbienft gu ertt)eifen.

3m (fint)erftänbniS mit feiner QÖßittPe, ber treueften unb öer^

ftänbniSöoUften Hüterin feines (frbeS, finb in bie „©cfammelten
^er!e" alle biejenigen t)ollenbeten ^ic^tungen aufgenommen \üox=

ben, bie er felbft hd feinen ßebjeiten im "^Bud^^anbel veröffentlicht

unb baburcl) fic^ ju x\)mn befannt ^at 2luSgefc|)altet blieben

infolgebeffen jene — übrigens »erjjältniSmägig nid^t ga^lreic^en —
Dramen, bie nur als ^ü^nenmanuffript gebrudt tt>urben.

^uS feinem ^at^la^ erfc^eint gum erftenmal gebrudt baS

^rauerfpicl „(frmanaric^", ba^ als mächtiges, i^m tief inS-öerj ge=

n)ac|)feneSSeugniS feiner legten Lebensarbeit ^ier nic^t fehlen burfte.
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®ie ^norbnung ift im mcfcntlic^cn cf)rono(ogifd;. ^ahti
crfc^icn c^ aber 5it>cdfmä§ig, bic Dramen für fic^ unb bie 9'^omanc

unb 9^ot)cllen für fidj) in 5tt)ci 9^ci^cn ju orbncn, t)on je neun
unb fec^^ 93änben. 3n ber Q^ei^e ber Q^omane unb 9^ot)el(en

finb \)k, ^otit>e auß bem Seelenleben be^ -^inbe^ be^anbelnben,

^rjä^lungen in einem ^anb für fic^ sufammengeftellt 0er le^te

93anb ber Dramen bringt auger ben t)on i^m felbft t)eröffentlic|)ten

3ugenbU)er!en noc^ einige 0ramen unb 0ramenentn)ürfe ber

^rü^Seit, bie für bie (fnttpidlung be^ ^ramatüer^ bebeutfam

unb baj)er ber ^ufnaf)me in hk ©efamtau^gabe tt)ert erfc|)ienen.

^ine britte Q^ei^e bringt in §n)ei 6c|)lugbänben auger ben beiben

Äelbengebic^ten „Q5ionmlle" unb „6eban" bie au^ ben Äanb-
fcj)riften ftarf Joerme^rten na6) ber Seitfolge i^rer (fntfte^ung ge=

orbneten lprifc|)en ©ebic^te, ferner bie ioumore^fen, eine ^nja^l
t>on 6fi55en in ^rofa unb au^getpä^lte Q^eben unb ^nfprac^en.

Sür ben ^eyt ber ^u^gabe wav maggebenb ber ^vnd ber leiten

Äanb, b. ^» bie legten 3U feinen ßebseiten erfchienenen unb öon
i^m felbft bur(^gefe|)enen ^inselbrude. 3ur ^ergleic^ung aber

n)urben ^erangesogen bie Äanbfc^riften — fott)eit fie erreic|)bar

n>aren — unb t)k erften ^rude, ^it biefen Hilfsmitteln, über

beren ^eftanb unb ^rt am 6c^luffe jebeS 93anbeS berichtet toirb,

xt>av es möglich, mk eingefc|)li^ene, jum ^eil fc^on auS Q3erlefen

ber Äanbfc^riften ftammenbe 0rudfef)ler gu berichtigen. 3m übri=

gen aber n)urbe ber ^eyt beS legten ©rudfeS auc^ in folc^en SöUen
beibehalten, n>o bie urfprünglic|)e SöfTw^Ö bem Herausgeber mU
leicht glücflid^er erfc^ien, tvtnn auS bem Sufammen^ang beutlic^

^ert)orging, ba^ eS (ic^ um eine, öom ^ic^ter mit öoUem 93e=

bac|)t X)orgenommene mberung ^anbelte. Über bie im ein§elnen

hierbei befolgten ©runbfä^e unb gemachten Beobachtungen iDirb

noc|) an anbercr ©teile gu berichten fein, (finen i)ollftänbigen

!ritifdS)en "j^pparat, ober auc^ nur eine '2IuSn)a|)l ber ßeSarten

regelmäßig gu geben, »erbot fi(^ mit Q^üdfic^t auf bie biefer

Ausgabe räumlich geftecften (ärensen. 0oc|) finb gelegentlich,

namentlich bei htn Dramen, t)k |)äufig nac^ i^rem ^rfc^einen

auf ber 93ü^ne ober im 0ru(l tiefer greifenbe llmgeftaltungen su

toieber^olten 9?^alen erfa|)ren |)aben, auc^ in größerem Umfang
frü|)ere S^ffungen unb ^araEelrebaftionen an^angSmeife mitgeteilt.

^üMß langer, 9Reu ©lobfow i. b. 90Z.

3. ©eptember 1911
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Einleitung

^^ic in bicfcm ^anbc vereinigten 9^ot)eUen ftammen, mit ^u^«
"^ na^me bei* erften, au^ ben 3a(>ren 1879—86,

6c^on bei i^nen tritt, aU für QOßilbenbruc^^ 9^oöeUen= unb

^omanbic^tung c^ara!teriftifd), t)aß tt>a^ id) ba^ ®efe^ b er Trauben»

Hlbung nennen möc|)te, sutage, ^^ ift, aU löften fic^ bei i^m
bie epifc^en Meinte gruppentt)ei[e au^ bem '3D^utterfc^oge ber

^^antafie (o^ unb brängten in einer gefcbloffenen "xRei^e, ipie

4roubenbeeren um einen 93(ütenftie( gereij)t, jum ßic^t. ^at
biefer ^roje^ fic|) abgespielt, fo tritt eine längere ober für^ere

^lu^tpau^t ein, aU müßten fic^ erft neue epifc^e ^eimsellen

bilben, um, n)enn i^re Seit gefommen, tt)ieber gruppenitJei^ aU
Traube ju reifen*

Qöilbenbruc^^ 9^oman= unb 9^ot)eKenbic^tung feit bem
3a^re 1879 geigt brei folc^e ^riebepoc^en. ®ie erfte t)on 1879

bi^ 1886. 0ie 3tt)eite mit bem Anfang ber neungiger 3al)re

einfe^enb hiß 1897. 9^ac^ einer '^aufe t)on brei 3al)ren reift

bie britte unb le^te Traube in ben 3a^ren 1900—1909.
^ber auc^ fc^on für bie fiebgiger 3a{)re lägt fic^ biefelbe

93eobac^tung machen. 0a^ biefen 93anb eröffnenbe „9Riec^=

büdj)^c^en" ift ^tt>ax erft 1885 in ben „9^euen 9^ot)ellen" in hei-

teren Greifen befannt gehjorben. dß ift aber bereite im 6ommer 1873

gefc|)rieben unb biefer felbe 6ommer f)at jtpei tt)eitere — bi^^er

nic^t gebrudte — 9^ot)ellen gegeitigt, t)on benen gleich) noc|) ju

fprecben fein rt)irb.

'^D^it bem genannten 3a^r (1873) aber j)aben n)ir Ujo^I

and) ben ^u^gang^punft feiner 9^ot)eEenbic^tung überhaupt er=

reicht, ^r \)at aU ^püer ben QOßeg genommen, ben bie ^pif be^

18. 3a^r^unbert^ gegangen n)ar, b. ^. bem Gcbüler Äomer^ unb

<5irbufi^ geftalteten fic^ epifd[)e ^otioe junä^ft im 6til be^

^po^ im engeren 6inne, in r^^t^mifdS)er Sorm, im Q3er^. ^ei
bm papieren au^ ber früheren Seit, b. ^. »or 1873, ift mir

neben 5a^lreic|)en me^r ober minber totit gebie^enen epifc|)en ^nt=

ujürfen nur ein n)in3iger 93ruc^teil anß einer ^rofaer§ä^lung 5U

@efidS)t gefommen, ber auf eine Q^a^menergä^lung im 6tile oon

^iedf^ ^|)antafu^ ober ^offmann^ 6erapion^brübern fc^liegen

lägt, ber ^anbfcbrift nac^ in bie Bürger Seit (1865—67) ettpa

ju fe^en, b. ^. in feine £e^rja|)re nid)t nur im eigentlichen 6inne.

Unb für biefe ift e^ c^arafteriftifc^, toie n)enig bem ftarfen, leiben=
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fd)aft(ic|)en ©effaltung^ b r a n g baß ©eftaltungg vermögen tnU

fpricf)t, ober t)ielme|)r, ipie tDenig ^igene^ ber junge ^ic^ter ju

fagen i)cit ©en eigenen ^on ^at il)m erft ba^ 3a^r fiebsig in

bie 6eele gefangen, taß i^m mit ber einen Äanb na^m, mit ber

onbern gab; i^m in bem ©rafen QOßolf 9}orf ben geliebten öer=

ftänbni^üoUen 93erater unb t)ertrauten ^eunb, beffen finget unb
teilna^möoKe^ ^uge bem 9Ringenben ^roft unb ^alt gert)efen,

raubte unb i^m burd) baß (frlebni^ ber großen Seit baß ^luge

unb baß Öf)r für feine eigentlid)e Aufgabe erfc|)(o^» ®ie ^rüc^te

biefer neu gelpedten (frfenntni^ reiften in ben Sauren, bie er alß

9^eferenbar in ^t^anffurt a. O. i[)erbracf)te, .t)on 1871— 1877, lang«

fam 5um £ic^t. QDßer Qßilbenbruc^ in feinem 93eften unb

^igenften öerfte^en tuill, wixb ba^er immer bie ^lic!e tDenben

muffen auf jene^ ftille ^oetenftübc^en , baß er nac^mal^ in ber

„6c^n)efter=6eele" fo genau unb fo liebeooH befc^rieben ^at, in

jenem ^auß untoeit ber ^rücfe am linfen Oberufer, mit bem
tt)inbenberan!ten ^al!on, mit bem 93lic! auf ben 6trom, jene

(otätU, an ber eigentlicl) erft bk 0icbtung ^rnft öon Q33ilben=

bruc^^ geboren lourbe.

0iefe^ ^ranffurt, an bem fein Äer^ ge|)angen, folange

er lebte, in beffen enge ©äffen unb befc|)eibene Käufer e^ i^n

aud) in ben ^agen btß 9lu\)xntß unb ©lanje^ immer tvkbtv un=

n)iberfte^lic^ jurüdjog, biefe^ Svanffurt unb feine näc^fte llm=

gebung ift auc^ ber ^Zä^rboben jener brei 9^ot)ellen, bie im
6ommer unb Äerbft 1873 entftanben, bemfelben 6ommer, ber

bie erften ©efänge t)on Q3ionoille reifte.

0ie fünftlerifcj) n>ertoollfte oon btn breien ift baß „9^it(^ =

büc^^c^en", loenngleic^ and) fie bett Q3ergleid) mit btn 9^o=

seilen ber ac^t^iger Sa^re nid)t anß\)äit ^aß gilt nic^t nur für

bie |)anbfc^riftlicl> erhaltene erfte Raffung, fonbern aud^ für bk
Überarbeitung, in ber fie in ben-Q^euen 9^ot)ellen 1 885 erfc^ien,

bie ber ^eyt unferer %j^gabe miebergibt. (fine gen)iffe 6c^tt)er=

fällig!eit ber ^infäbelung »errät ben '^Hnfänger, ber auf einem

bi^l)er unbetretenen (3thitt fic^ ben Q^ßeg fu^t. e^ara!teriftifcj>

ift aber fcl)on, ba^ nad)bcm biefe erfte llnfic^er^eit übertpunben,

b. ^. in bem ^ugcnblic!. Wo bie eigentliche ^rjä^lung einfe^t,

fid) bie Äanblung betoeglid) unb fieser gugleic^ entlpidelt unb
auc^ t)on innen ^erau^ bie ©eftalten trac^fen unb fic^ erfc|)lie§en.

®ie äußere "iHnregung für bit 9^ot)elle tpie für i^xtn ^itel

gab ein ^ifambüc^^d)en, baß fic^ im 93efi^e einer ii)ni befreun»



bcfcn Sranffurfcr 'Jamilic bcfanb. darauf ipcift noc^ m(i)bxnd--

li6)tv cU in bcr t)orlicgcnbcn Raffung bic urfpi'ünö(id>e (fingang^=

lücnbung : „3n bcr Samilic ö, ü, ju <5. bcfinbct fic^ eine 9^cliquic

anß alter 3^it: ein fleinc^ ou^ maffioem 6i(ber gearbeitete^

@efä§, ha^ bie etn>a^ fteife unb fc|)n)erfällige aber anjie^enbe

©rajie aller fold)er ©egenftänbe au^ bcm 16. 3a^rl;unbert, bem
großen 3al;rl;unbert beutfc|)er ^unftfcrtigfeit, seigt."

^enn auf biefe unb anbere gelegentliche !ultur{)iftorif4)c

9^ü(f= unb 2lu^bli(fe im Weiteren Q3crlauf t)iclleic|)t bk ßeftüre

Qö. Ä. 9^ie^l^ nic^t gans o^ne ^influ^ gen)cfen ift, fo wivb e^

im übrigen Wrt)er galten, ber 9^ot)elle i^ren literarifc^en 6tamm--
baum 5u seic^nen. 6tofflic|) unb ^in unb n)ieber auc^ tec^nifc^

n)irb man an QBiUibalb '2lleyi^, baneben an ^ierf unb &. ^^.
^. Äoffmann erinnert, aber ein ^ad^totx^ im einjelnen tDÜrbe

!aum 5U führen fein. 0a§ ber bamal^ eben erfc|)ienene erfte

^anb t>on ^Sreptag^ ^^nen, n^enn auc^ unben)u^t, hti ber @e=
ftaltung be^ SDZotio^ eine treibenbe ^raft ausgeübt \)at, möchte

ic^ vermuten, ^ber t^k ^crfönlic^feit be^ ^ic^ter^ fuc^t unb
finbet fott)of)l in ber tragifcben (finftellung be^ ^roblem^, tpie in

ber bramatifc|)en ^ec|)ni! ber 0ialogfül)rung fd)on i^ren eigenen

99öeg. 93ebeutfam ift ferner fd)on ber für \)k ganje 9^ot)ellen=

bic^tung QCßilbenbrud^^ fo c|iara!teriftifd)e bämonifd)e 0rang, 6elbft=

erlebtet »om ^kd n>eg fünftlerifct) gu geftalten, SO^cnf(ien unb
Q3er^ältniffe ber näc|)ften Umgebung al^ 9}^otioe gu »ern^erten;

ein 0rang, ber ja naturgemäß bei bem 6toff!rei^ unb bcn legten

Sielen be^ 0ramati!er^ nur au^na^m^U)eife befriebigt n^erben

fonnte, bort fünftlic^ gurüdgeftaut tperben mußte, um bann im
9Roman unb in ber ^^oüelle um fo ungeftümer fein 9^ec^t gu

forbern. 60 ift auc^ n)o|)l ^ier ein perf5nlid)e^ (^rlebni^ au^

bem Srü^ling btß 3a^re^, in bem ha^ 9^iecl)bü(^^c^en gefc^rieben

n)urbe — ein ^rauerfatt in einer i|)m na^efte^enben Familie —
9}^otit) unb 93orbilb für bie an ben ^ob be^ alten 6parr ficb

anfc^ließenben Gsenen gen^efen. begonnen njarb t>aß 9^iecf)--

büc^^c^en fc^on im 3uli 1873 in S'ranJfurt, öoUcnbet aber erft

im ^uguft in troffen a. b. O., Wo er bamal^ für einen 9?^onat

beim @erid)t ein i^ommifforium \)atk. 3n berfelben Seit ent--

ftanb bie ^umoriftifcb=p^antaftifc^e 9Zot)elle „®ie Q^eife na 6^

^üftrin"/bie fpäter t>tn ^itel „0ie ^aufe ber etabt"
erhielt unb „0a^ett)igQ©eiblicbe,einemär!ifc|)e0orf--
gefc|>ic^te". ^n fünftlerifctem ^ert fte|)en tt)ie gefagt beibe.
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tt>mn c^ and) in i^nen an cinsclncn feinen Sügen (auf hk id^

aber in tiefem Sufammen^ange nä^er einguge^en mir öerfagen

mu§) nic|)t fe^lt, hinter bem „9^iec^büc|)^c&en" beträc|)t(ic^ ^müd.
llnb t)a Q©i(benbruc|) felbft n)eber bie eine noc^ hk anbere

fpäter n)ieber herangezogen i)at, fo fonnte unb mu^te ij)nen

bie *2lufna^me in bk ^u^gabe ber ©efammelten QOßerie öerfagt

iperben. ^u^ ben angegebenen ©rünben n>ar e^ auc^ !ein 3vl=

fall, ba^ allein ba^ „9^ierf)büc|)^cj)en" feinen Qöeg in bit Öffent=

iic^!eit fanb, noc^ t)or ber ^ufna^me in bit „9^euen S'^oüellen",

5U einer Seit, Wo ber 9'^ame btß ^ic^ter^ i^m noc|) nic^t bit

^üren ber 93ü^nenleitungen unb Seitung^rebaftionen erfc^log,

9^ac^ manchen vergeblichen Q3erfuc{)en glückte e^ i^m enblic^, im

3a^re 1876 fie burc^ Q3ermiftelung ber unter bem 9^amen ©untrer

t)on Sreiberg befannten 6c^riftfteEerin*), bei ber im Q3erlage

t)on ^lejanber (Sbelmann in ßeipjig erfc|)einenben ,3ll9^nieinen

"SO^obenseitung" gegen ein Äonorar oon fieb5ej)n Malern unter=

gubringen **), 0er bort gebrucfte ^eyt — eine Umarbeitung ber

urfprünglic^en Söjfung x>on 1873 — ift auc^ im ipefentlic^en bie

©runblage be^ ^eyte^ in btn „9^euen 9Zoi)ellen" t)on 1885.

0er „ 9?Z e i ft e r x>on ^ a n a g r a "
ift faft genau fec^^

3af)re nac|) bem „9?iec^büc^^c^en" entftanben, im 6ommer 1879.

3n bie 3tDifc^en§eit fällt bie 2lrbeit am „Äarolb", bem „9}Zeno=

niten", btn „^Karolingern", bie Überfieblung nacj) 'Berlin (1877);
unb al^ im ffrü^ling 1880 ber 'SDZeifter t)on ^anagra al^ ^uc^
erfcl^ien, lag fcl)on n)ieber ein neue^ groge^ 0rama »ollenbet auf

bem 6c^reibtif^: „Q3äter unb 6ö|)ne".

3n einem 93riefe, mit bem ^ilbenbruc^ bie 6enbung eine^

(fyemplar^ ber eben ausgegebenen 9^ooelle an feinen i^m burcf)

'Jreunbfc^aft bis anS ßebenSenbe i^erbunbenen, ef)emaligen £e^rer

^xid begleitete, ^at er fid) felbft über bit Q5orgefc^ic^te unb bie

93orauSfe^ungen beS 9}ZeifterS x>on ^anagra einge^enb auS=

gefproc^en» „um 6ie," fci[)reibt er am 7. QJZärs 1880, „ein

toenig in bie ©enefis beS OfßerfeS einzuführen unb zugleich, um
3^nen ben tatfäc^lic^en Äintergrunb ber (frsä^lung, fott)eit als

möglich auf§u^eEen, lajfen 6ie mic^ auf bie ©efa^r j)in 3^nen
93e!annteS noc^ einmal ju er5äl)len, folgenbeS bemerfen.

*) ©untrer t>on <5rciberg „QSilbenbrud^S erfteS Äonorar" 6c^(e-

ftfd)e Seitung 1909. Tir. 55, 23. Sanuar.
**) <2lUgemeine 9)Zobcn8citung 78. Sa^rgang 1876. 9lv, 1—4.
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„3m 3a^rc 1873 iuurbcn auf ber ^rümmcrftättc bcr cinftigcn

b5otifct)cn (otaU ^anagro ^errafottcnfiguren in grogcr ^nja^l
ausgegraben. 0ie 6c^ön^eit bcr Figuren unb jugleicl) i()rc

eigentümlid)e, üon ben <5ormen bcr bisher bc!annten grierf)ifci^en

*5Mafti! abn)cirf)enbe ©eftalt lenften bie allgemeine ^ufmer![am!eit

in fo ^o^em "SD^a^e auf biefelben, ha^ fie fic^ in fürjefter 3tit

über gans (furopa verbreiteten, (fin^elne bcrfclben famen htx ber

(Gelegenheit auc^ nad) Berlin, unb ^ier tt>av mir bie ^ögli4)!cit

geboten, fie im 9^euen 9}^ufeum, wo fie sur '^lufftcllung gelangt

tt)aren, auS eigener ^nfc|)auung fennen §u lernen. 0er ^inbrucf

n)ar ein grabe^u übertt)ältigenber. ©teilen 6ie fidj) eine ^^Inga^l

Keiner !aum einen falben S«^ großer Sigutren anß gebranntem

^on öor, bie n)unberbar gut erhalten, jebe (finjel^cit bcr h)a|)r=

f)aft entäüdenben feinen *iHuSfü|)rung er!ennen laffcn. 0ie @e-
ftalten, meift n)eiblic^e, bie offenbar bemalt gen)efen, bcnn fie

jeigen noc^ je^t t)zn "^Ibglan^ ber einftigen garten ^jarben, ftellen

einfac{)e Q3orgänge beS f)äuSlic^en £ebcnS bar, großenteils '^D^äbc^en

unb St^auen in ben »erfc^iebenften fc^reitenben, fte{)enben ober

fi^enben Gtellungen, alle in ber eigentümlicl) reigenben ®en)anbung
i^rer Seit imb i|)reS OrteS. '5)aS ©anje tvixtU auf mid) x>tx-

möge ber ber ^ntife fonft fo fremben Snbiöibualifierung ber ein»

seinen ©eftalten mit ber £ebcnbig!eit einer »erfbrpertcn 3bpllc

aus alter ^cEcnifc^er Seit; bagu tarn bie poetifc^e 0un!el^eit, in

n)elc|)e fic^ i^re (fntftc{)ung f)üllt, ba man ben urfprünglidS)en ^r=

finber unb Q3erfertiger ber !leinen i^unfttpcrfc nicl)t fennt, unb fo

wav mir mit bem erften ^nfc^auen bcrfclben ber ®eban!e geboren,

bie 6cböpfung unb t)tn Sufammen^ang ber ^igürc^cn gu einer

9^ot)elle 5ufammcnäuarbciten. 0aß biefelben jur Seit beS

^rafiteleS entftanben, nimmt man jc^t allgemein an; infofern

beruht meine ^rjä^lung auf ^iftorif(icr ©runblagc, alles anbere

ift freie (frfinbung."

0amit ift eigentlich allcS, n)aS gur ^ntftel)ungSgefc|)ic^tc gu

fagen n)äre, gegeben, nur fönnte öiclleic^t no(^ baran erinnert

n)erben, ha% baS ^unftn)er! beS ^rayiteleS, baß in ber 9^ooelle

fo eigentümlich ju bem 6d)öpfcr ber ^onfigürcl)en in 93c5ic|)ung

gebracht n>irb, ber ÄermeS t)on Olt)mpia, 1877 anS 2\(i)t tarn,

ba^ alfo n)o^l ber S^ruc^tfeim bcr 3bee beS „9}ZeiftcrS t)on

^anagra" in baS erfte 3af)r beS 93erliner Aufenthalts gefegt

UJcrbcn fann. QOßenn aber bamalS unb fpäter Mtifc^e Stimmen
geneigt sparen, bie ^'Zooelle gelpiffermaßen als ein Opfer anju^
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fprec|)en, ba^ QSilbenbruc^ bcm 9}^obcgö^ctt bc^ ^age^, bem

lj)iftonfc^en Q^otnan jener 3af)re, tt)ie er öor allem oon ©eorg

feber^ gepflegt vpurbe, gebrad^t \)aht, fo mu§ bemgegenüber be--

tottt n>erben, ha^, folange QBilbenbruc^ benfen fonnte, bi^ an

fein £eben^enbe für if)n bie ^ntüc ein jtpeiter Äeimat^boben

gen>efen ift, auf bem feine 6ee(e, ban! ben ^rfa|)rungen feiner

^inberja^re, fogar frü()er ^urjeln geferlagen l)att^ aU auf ber

beutfc^en ^rbe* QOßenn er alfo mitten au^ ber großen geftalten=

hm Arbeit an 0ramen ber beutfc^en @efc|)i^te für einen 6ommer
feine ^bantafie an btn Ufern be^ SUffo^ gu ben Sü^en be^

^artf)enon fi(^ mit 9}^t)rtolao^ unb Äellanobife ergeben lie^, fo

Xüax haß ein anß tiefftem Äeimat^gefüj)( ^erau^ geborener ^Imq

in baß £anb feiner erften ^inberträume, bie Äeimat Äomer^,

^aß mu5 auc^ jeber nic^t am 6toff ^angenbe £efer fofort

fpuren, unb 5ugleic() btn Sortfc^ritt, t)m ber ©eftalter in ben

fcc^^ Sauren feit bem 9^iec^bücb^d)en gemacht i^at ©ort tt)ie

^ier ift ber ^u^gang^punft ber gleiche : bie ^^antafie t)cß ^xd)ttxß

tt)irb gereist unb bef^n)ingt burcb ben 'iHnblid eine^ gierlicben

^unftn>er!^ anß tt>eit entlegener Seit, baß ein Sufall plö^lic^

tt)ieber in ben @efic^t^!rei^ btß mobernen 93efd)auer^ rüilt. *2lber

tpie \)kt baß Objelt t)on »orn^erein in fic^ felbft eine Offenbarung

^5^erer !ünft(erifd)er ^ätigfeit barftellt, fo ift auc^ t)on ber erften

Seile an bie Äanb btß 93efeeler^ jener begrabenen 6c|)ä^e x>on

einer ungleich größeren formenben unb geftaltenben ^raft unb

3ug(eic|) 3arti)eit. ^eine tote 6tel(e me^r, !ein mü^famer Über-

gang, ^ie öon feurigen QRoffen getragen ftürmt bie Äanblung
— nur mit n)enigen 9^u^epun!ten — bem gefeilten Siel su»

9?^an fpürt bie njac^fenbe ^unft ber" Dialogführung tpie ber

ß^arafter5eid)nung unb fragt fid) babei t)ergeben^ nac^ Q5orbitbern,

®er ^r§ä|)ler ^at eine eigene (Sprache, bk aber ipeniger in ben

einseinen Porten al^ in bem eigentümli^ febernben 9li)\)t\)muß

ber 6ä^e unb 0ialogglieber liegt ; aucb bie nur er3ä{)lenben ^eile

ber 9^ot)elle ge^orcl)en biefem r^^t^mifcben @cfe^, ^an benft

untoillfürlicb an baß 93ilb btß ^rajitele^ am Eingang „toie bie

bellen ^eranf(Räumen, einem fc^rcitenben Äeer gleic|), 9}^ann

für ^O'^ann mit filbernem Äelm unb 6c^ilb".

®ie in ben legten ^iHugufttagen 1879 ooUenbete 9^ot)elle fc^ien

8unä(^ft ba^felbe (56)\d\al tt)ie bie Dramen i^vtß Q5erfaffer^ su

teilen, Die Seitfcbriften, benen fie angeboten n>urbe, lehnten fie

ah, eine ber angefe^enften gab nx6)t einmal eine "i^nttportl ßc^ließ-
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üd) fonb fid) ein ^ud)^änbkr, ber fo mutig Wav, fic al^ ^urf)

5U Dcrtcgctt. 60 crfd^ien ,,0cr 'Sil^eifter üon ^anagra. ^inc

Mnftlcrgcfc^id)tc au^ "^ait ^tüaß" im 9}^ärö 1880 im 93cr(ag

»on iougo 6fcinil5 in 93crlin.

3m Äcrbft be^fclbcn Sa^reö begann cnblic^ fic^ bic Q©anb=
hing feinet ©efd^icfe^ öorsubcreitcn ; 5um crftenmal bic fiebere

^u^fic^t in furjcr ^rift mit gtDci Dramen ouf t)k 93ü^nc 5U

fommcn, mit bcn „5^arolingcrn" in 9}Zeiningen, mit „Q3ätcm unb
ööbncn" in ^re^lau. 3n bcn ^agcn, ba fic^ bic^ cntfc^icb,

^iJ^itte öftober, lag eine neue 9Zot)eKe t)olIenbet auf bem 6d)reib=

tx^d), unb eine hxittt begann fd)on bie ^()antafie be^ 6d)5pfer^ ber

eben beenbeten „Srance^fa t)on Q^imini" ju bebrängen.

„^d) \)aht genau oor^ergefe^en," fc^rieb er am 22. Oftober*),

„ba^ t)er ^uferfte|)ung^tag für meine Dramen lommen mürbe,

n)enn meine 6ee(e nid)t me^r bei ber 0ramati! fei; unb fo ift

e^ je^t, n)o mic^ bic 9^ot)elliftif me^r unb me^r in if)re ©cleifc

^inüber5ic{)t." .

^uc^ „^rance^fa oon Q^imini" ift auf eine ^n=
regung burc^ ein ^unfttoer! 5urüdäufü{)ren, auf tin ©emälbc t)on

iC)ofmann=3ci^, ,,^rancc^!a t)on 9Rimini". ba^ im 3af)re 1878

auf ber großen 93erlincr ^unftau^ftcllung am ßantianpla^ t>iele

93eU)unberer fanb, feinen aber tiefer erregte aU QOöilbcnbruc^.

„^ntfinnft <S>u 0ic^," fc^rieb er mir fünf 3a{)re fpäter, „bt^

^ilbe^ ^rance^ea t)on 9^imini, toelc^c^ im 3a^rc 1878 auf ber

^u^fteUung ^ier u>ar unb n)e(c|)c^ mir bcn ^nfto§ gu meiner

gleichnamigen 9^ot)ellc gab?"

^aß ^ilb felbft begcifterte i^n unmittelbar gu einem ®c=
bic|)t**), baß er, o^ne fiel) gu nennen, bem SÜRalcr fanbte:

^rance^ca öon 9^imini

Äorc^ — "maß war baß — )x>aß graufenb bort erflang

^insitfcrnb burd) baß 9^a^t-»cr^ütlfe '5;at —
Sin 6eufäer , n)ar'^, ein 3töl)nen bumpf unb bang,
baß bange ^c^§en ^ob-bebrängter Qual.

*) Briefe t>on ßrnft t)on QSilbenbruc^ au^ bcn 3a^rcn 1878—80
herausgegeben üon 93crt^olb ßi^mann in bcn „9CRittcitungcn ber litcrar-

^iftorif(i)cn @cfeafd)aft «Bonn" 4. Sa^rgang, 9lv,6, 3. 159.

**) 3c^ üerbanfc bcn ^cjt — üon beß ^ic^terS Äanb auf bic

9?ü(lfcitc einer ^^otograp^ic beß Äofmann-3ci^f(^en 93ilbc« gc-

fd)ricbcn — Fräulein ßUfabct^ 6c^tt>ar5C in ^ürftcntt)albc.
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Unb wa^ ift bort: iff eine Tratte ba^,

tt)a« eiftg blinft im *2lugc jener ^rau?
^eitt lebenb ^uge weinte folc^e^ SRa% —
t>a^ ift be^ ^obe^ gramerftarrter ^au.

Hnb jene beiben, bie im büftren 93unb
bort lautlos fc^weben, Ceib an £eib oereint,

ben 90^unb gefct)loffen auf ben bleichen 9}Zunb,

im ^obe^fu^ gefeffelt unb öcrfteint,

burd)fto^en beibe öon bemfelben 6d)tt)ert,

gen)iegt auf i^res £eibeö "^Jielobie —
^otbeö ^aar, t>a^ Gc^ulb fo fü§ tjertlärt,

fünbigc ^inber i^r t)on 9^imini —

O 9ßunberbtumen auö bem ^arabie^,
au^ beren ^etd) £uft unb Q^erjnjeifiung |)auc^t,

£iebe, njarum erblü()ft bu boppelt fü^,
wenn bcine OSurjel fic^ in ©räber taucht?

ßnget ber 9ßonne, ber auö Äimmet^^öt)u
bem 9}cenfd)ent)er5en na^t in reiner Äulb
unb ©eift ber ^iefc — flammenb fc^ön

unb bo^jpett mäd)t\Q, tt)enn üermä^lt mit 6c^u(b.

3tt>ei 3a()re fpätcr wndi)ß au€ biefem ^ilbc, biefcr Q5ür=

ftcEung t)k 9^oüellc, bie ben gleichen 9^amen trägt, bie tragifc^e

93egeben^eit üon S^ranji^fa t)on 'SO^aienberg unb ^aul bon

©arten^ofen. ^it \\)v fe^t eine neue ^poc^e in ^ilbenbrucl)^

9'^ot>e((enbic^tung ein, ift ein neuer ^X}p gefc^ äffen, ber fic^ jtoar

fc^on im 9D^eifter üon ^anagra anfünbigt, aber erft ^ier in feiner

^efonber^eit runb unb gans in bk ^rfc^einung tritt. 0er im

£eben, aucf) gegen bie ^(lernäc^ften, Q3erfc^(offene unb tro^ einem

impulfioen Temperament baß le^te unb tieffte ©efü^l fc^amt)oK

in fic^ Q3erbergenbe, ber bi^^er and) in ber £v)ri! fic^ nie ganj

ausgeben !onnte, i)at t>k ^orm gefunben, in ber er fagen !ann,

toaß er leibet. 0ie 9^ot)elte n)irb 5um großen 6e(bftbe!ennt=

ni^, nid)t fo fe^r beffen, )x>aß er erlebt, jebenfaE^ bie^ nur

nebenfäc^lic^ , fonbern beffen Waß er empfunben. 0er Äelb ber

<5ronce^!a oon 9^imini, ber ftille, n^eltfrembe Leutnant ^aul t>on

©arten^ofen, mit ber leibenfc^aftlic^en, fc^ön^eit^burftigen 6eele

eine^ ^ünftler^, hm fie fpotttpei^ ben ,,9^affael" nennen, ift bie

erfte jener ©eftalten, in bie er feine eigene 6eele gie^t, bk mit

feinen ^ugen \t\)tn unb mit feinen QOßorten fprec^en, unb burc^

biefe *!2lu^fprac^e i^n freimachen.

0urc^ bie^ fubje!tit)=l^rifc^e (Element, baß bani ber ftarfen
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^ännlid^fcit unb gcfuubcn Äcvb(;eit bc^ ^cnfc^en unb bcr

inneren ^en)eglic^!eit unb Q^ielfeitigfeit be^ ©eftalter^ aber nie

in^ Q53eic^(ic|)e unb 9}^onotone anßavttt, \)at bk QOÖi(benbruc|)fc^e

9^ot>eUe biefer 3a^re, unb nod^ barüber f)inau^, nidit nur i^re ^är=
bung, fonbern an6) xf)vt 6tru!tur erhalten. 0ie ^inftellung be^

^roblem^ unb feine ^ü^rung ift Ubin^t baburc^, ba^ bie Q3or-

gänge unb bie ^enfc^en gefe^en unb ben>ertet n)erben mit ben

^ugen unb ben (fmpfinbungen be^ männlicj)en Selben, ber n)ieber

cin^ ift mit bem 0ic^ter. Q©omit aber nic^t gefagt ift, ba^

biefer männlid5)e ioelb nun auc^ allemal ber i)elb ber jen)eiligen

9^ot)elle ift, ba^ er ba^ Problem, ba^ fünftlerifd) gelöft toerben

foU, barfteEt» 3m ©egenteiL ©rabe für biefen neuen ^^pu^
ift ebenfo c^arafteriftifcj) , ba^ baß Siel, baß er fic^ fte(it, bie

ßöfung eine^ ^roblem^ auß bem U)eiblicl)en Seelenleben ift. 0ie

^f^c|)e ber ^xan ift baß unergrünblirf)e unb unerfc^öpflic^e 9}ieer,

über beffen 6piegel feine fpürenbe unb !ombinierenbe ^{)antafie

ru^elo^ mie tin *2lbler, ber nac|) ^eute au^fc^aut, i^re Greife

^it\)t Sür bie t)orliegenbe 9^oöelle i)at er baß felbft in einem

Q3riefe an ben getreuen '^ranffurter ^reunb Dr. 6tange, ber il;n

bie^mal migoerftanben unb geglaubt i)attt, ber @eban!e ber ^'^ooelle

fei, „ba^ ^er^ältni^ S^^W^« ^van^ißta unb bem ©eneral bargu^

ftellen", in bie QÖÖorte gefaxt*): „^ie 3bee ift, gu seigen, n)ie in

einem n)eiblic^en Qöefen, ba^ fic^ in ^olge bebeutenber, namentlich

intellektueller ^Veranlagung über bk ^ebürfniffe ber 9^atur cnt=

rücEt geglaubt, bie 9f^atur gum 0urcj)brucj) !ommt unb tvk biefer

^urc^brucl) ^ur Q3ernic{)tung jene^ QÖßeibe^ führen mu§, tt)enn

c^, tt)ie Srangi^fa getan, eine ber 9Zatur tt)iberfpre(^enbe (Stellung

angenommen \)at ^ranji^fa ift Äauptperfon unb barum ^ei§t

bie 9'^ot)elle nac^ x\)x" ... 3n bemfelben 93riefe fa^ er fi^

aber auc^ genötigt, fic^ gegen einen Q3orU)urf au t)ern)a^ren,

ben ber Sreunb tt)egen ber allju ffrupellofen ^enu^ung öon
^obeßen au^ ber 'Jranffurter @efellfci)aft erhoben, ^a ^ier

an einen ßeben^ner» ber 9^ot)ellenbic^tung QKilbenbruc^^ über=

t)aupt gerührt U)irb, mag gleich) an biefer 6telle, ti>aß ber 0ic|)ter

felbft nic^t nur in biefem eingelnen ^aKe ber „^rance^fa", fonbern

grunbfä^ticj) barüber gu fagen i)attt, folgen, ipeil e^ für fein Q3er-

balten bi^ an fein Ceben^enbe entfc^eibenb gcmefen ift. . . . „^aß
nun," |)ei§t e^ ba, „ben ^un!t ber )?erfönlic^en gefellfc^aftlic^en

*) 3n einem <25riefe t)om 22. Oftober 1880.
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<33ebeu!en anbetrifft, fo mu§ ic^ bemjenigen, ber U>{r!(ic^ in bicfer

(§cfd)i(f)te nur eine »S^laffc^gefc^ic^te* pnben tt>\U, Ut 6c^u(b

ganj allein auf t^a^ eigene Äaupt jurücffc^icben. "^ag tatfäd)iic|)e

Q5orgänge ben Hntergrunb 5U ber ^^ooelle bilben, l^aht id) 3^nen

gefagt, unb tDerbe ic^ niemanbem öerfc^meigen; unb ba^ in Sran!=

fürt manche nur eine getreue ^opie ber realen (freigniffe barin

fucl)en U)erben unb auc^ üielleicf)t Q3orn)ürfe barauf gegen mid)

grünben werben, !ann id^ mir benfen, 6ollte icf) mic^ biefer ^n=
fc^auung aber beugen, fo ^ie§e t>a^ in ber ^at bie unt)eräugerlic|)en

9lc(i)tt ber 0icl)tung unb i^unft unter bie ^orberungen ber^riöiali=

tat unb be^ '^^iliftertum^ unterorbnen» — ^enn gunäc^ft finb bie

tatfäc^lic^en Q3erl)ältniffe mit fo i3ielen Sutaten freier ^^antafie

öerfe^t, ba^ eben nur ber äugerlicbffe Hntergrunb real geblieben

ift . . . ^ann aber, unb baß ift bie Äauptfacl)e, ift e^ nicbt nur

baß 9^ec^t, nein, e^ ift bie ^flicbt btß 'SJid^ter^, namentlid) btß

ergä^lenben, mobernen ©ic^ter^, feine <5)i(^tung auf j'^Birflic^feit'

•aufzubauen, ^elc^e^ ift benn baß 9}^aterial, anß bem ber 0ict)ter

feine Q©er!e baut? *5)er '^O^enfc^. llnb n)enn er in feiner ilm=

gebung lebenbige ^enfcben fiel)t, bk oor feinen ^ugen ein mer!=

n)ürbige^ unb bebeutenbe^ ©efc^i^ burcbleben, foll er bie klugen

5umacben unb fid) abn)enben auß ^urcbt, ba^ feine ^iebergabe

ju reicb an ^leifcl) unb 93lut n)erben möchte? Qöer baß über=

|aupt !ann, ift gar fein 0id)ter, benn er befi^t nicb^ ^'^^f ^<J^

hm Siebter mac^t: baß Geelenauge, in tt)eld)e^ aße ©egenftänbe

i)er umgebenben QOßelt {)ineinfallen , um in fein Äerg, wit eine

en)ig raftlo^ arbeitenbe Q^etorte l)inunter= unb au^ le^terem 5um
^unftn)er! friftallifiert n)ieber an^ ^age^lic^t 5U gelangen. — ^er
t)iefe^ ^uge befi^t, ber mag ficb fträuben, e^ Ujirb i|)m nic^t^

l;elfen, er mug in ben 9}^enfc^en, bk um il)n l)er finb, lefen, unb

baß ©elefene ber QOÖelt n^iebererjä^len ; unb tt)enn bk 9!J^enfc^en,

bie mit einem <5)icbter öerfe^ren, fic|) barüber besagen, fo ift baß

ibre 6ac^e. — QOßoHen Qk baß treuer au^ ber Q33elt oerbannen,

iDeil fid) fd)on mand)mal einer bie Ringer bavan verbrannt ^af^

„^ütß voaß je Siebter gc^eigen l;at, l)at biefe^ (Sefe^ in=

ftin!tio befolgt — icf) braud)e 6ie boc^ n)ot)l nicbt an ©oet^e^

^ertl)er ju erinnern ? S^at ^eftner^ Unmille über bie »S^arftellung

feiner £otte bie ^elt ge^inbert an feiner £otte fic^ 3U entjüden*)?

*) 93gt. aud) baß ©ebid^t: „QScrtl)crg £otte in grauem $)aav,'

lieber unb Q3aUaben. 6. «aufläge, 0. 88.
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Q©ürbc bic QÖßclt ©oct^e gcbanft ()(ibcn, irenn er, au^ ^nx(i)t,

ba^ einige ^(atfd)bafen in mora(ifd)e ^ntrüftung über feine 3n=
bi^fretion gerieten, fein groge^ QOöer! unterbrüdt l;ätte? — ^äglic^

n)ieber()o(t man bem 0ic^ter @oeti)e^ n)eife^ ^ort: ,@reif nur
|)inein in^ üoEe 9}^enfd)enleben/ unb rt)enn er l)ineingreift, mac^t

man il;m einen Q3orn)urf barau^I . . . QDÖa^ macbt benn bie

heutigen beutfc^en ^r5ä()(ungen meift fo matt? ^aß, ba^ bie

(it^ä\)kx t)on ben i^reifen, in benen baß eigentliche ßeben^blut,

n^enigften^ in unferem engeren Q5aterlanbe, pulfiert, ben 93eamten-

freifen, gar nicbt^ n)iffen, 3c|) glaube fie im £aufe jahrelangen

Q3er!e^r^ fo giemlic^ kennen gelernt gu |)aben — unb nun ba

id) anfangen iPiH, fie gu befc^reiben, reiben 6ie mir bie 5cber

mß ber Äanb unb fagen : '^aß barfft bu nic^t I — 9^ein, mein

lieber, 6ie muffen mit bem 0ic^ter nie über baß rechten vooUen,

Waß er fc|)reibt, fonbern nur über baß, it)ie er fcbreibt; unb
barin bin id) bie^mal unbeforgt. ®er ©eneral unb feine ^iQuv,

bk tß öerbient, ift unebel be^anbelt. 3ct) ^abe micb veranlagt

gefe^en , , . mein t)on ber 9^atur mir t)erlie^ene^ Q^ecbt 31)nen

gegenüber fo au^fü^rlicb 5U t)erteibigen , nid)t nur um 6ie ju

überzeugen, fonbern um 3|)nen ju fagen, waß 6ie in meinem
9^amen aEen benen ern)ibern foUen, ipelc^e bereinft öielleic^t

fommen unb 6teine auf meine 9^ot>elle n?etfen tt)erben."

Srance^fa t)on Q'^imini erfc^ien juerft im 3anuar 1881 im

Feuilleton ber „6cl)lefifcben Seitung", allerbing^ mit einer 9^ei^e

eigenmächtiger 6treicbungen unb Ölnberungen, 5u benen ficb ber

(5b^frcba!teur mit Q'^ücffic^t auf ben Ceferfrei^ berechtigt unb x>tr=

pflicl)tet ge|)alten \)atU, obne baburcb gu oer^inbern, ba^ fie aucb

in biefer „öerfcblimmbefferten" ©eftalt hti manchen au^ eben

biefem £efer!rei^ ein *tärgerni^ erregte*). *!2ll^ bie 9^ot)elle 1882

im Äerbft in bm „9^ooellen" §uerft allgemein befannt tourbe,

tt>ar ins^ifc^en fcbon ber „0ic^ter ber 5larolinger" berühmt ge=

lt)orben unb baß (frftaunen boppelt gro§, i^n ^ier oon einer gang

neuen (otitt, aiß Gcbilberer ber mobernen ©efellfcbaft fenncn

5u lernen. *5^ucb baß Ölrgerni^ am 6toff 50g weitere 5^reife.

0ie meiften begrüßten jebocb bzn 6ittenfcbilberer ber (Segenmart

mit ungeteilter <5rcube, gumal bie 9'^ot)elle tec^nifc^ bie gleichen

*) Q3gl. 93riefe t>on ^rnft öon QKilbenbrucl) auß ben 3at)ren

1881 unb 1882. 9}^itgeteilt t)on Q3ertt)olt) Ci^mann. „©eutfc^e 9^unb-

fc^au" 38. 3a^rgang. Ottober lyll. 6. 60.
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Q^orjüge auftt)ic^, n>{e i^r Q5orgänger anß ^anagra. (finc fleine

tec^nifd)c (fntgleifung auf einer ber legten 6eiten — ber plö^lirf)e

QSec^fel be^ 93lidpun!te^ bei ber nächtlichen ^rfc^einung t)on

@artenj)ofen^ QQöirtin — n)irb !aum einer bemerkt ^aben.

„Q3or ben 6ci) raufen" tt)arb im Äerbft 1 880 begonnen,

aber erft im Srü()(ing 1881 »oKenbet ^ro^ ben bunfeln *2lb=

grünben be^ Q3erbrec^ertum^, in bk ber ©ic^ter ben £efer fü^rf,

tro^ ber Schatten, bie ©efängni^mauern uub 0c{)tt)urgeric^t^=

t>er^anb(uugen über bie 93orgänge unb ©eftalfen ber (frsä^luug

breiten, liegt über i^r ttwa^ t)ou bem 9}Zorgenfc^ein, ben ber erfte

Bühnenerfolg — bie '5^uffüj)rung ber Karolinger in ^eiuingen

am 6, ^ärj — in feine oon ,ben (fnttäufc^ungen langer 3a|)re

öerbunfelte 6eele ^attt faEen laffen. 9}^an fpürt an ber, t^k

©eftalt be^ ioelben U)ieber in bie 6onne rüdfenben, 6d^lu§U)en=

bung, ba^ fie ein gegenn)art^fro|)er 'S^'^ann gefc|)rieben ; jugleic^

aber, ba^ biefe 6timmung xi)m ttitya^ llngeU)o^nte^ ift unb ba^

fie au^ ber urfprünglic|)en , auf einen rein tragifc^en "iHu^gang

^inbrängenben Konzeption nic^t organifc^ ^erau^gen)ac^fen ift,

6o ftar! unb fo feftgefugt ber Unterbau ift, fo gefc|)loffen bk
innere unb äußere i)anblung fic^ bi^ gu ber Kataftrop|)e im

Äaufe ^arie 2üätß entn)icfelt, fo !ont>entionell , faft fc^n^äc^lic^

berührt bie SbpUe, bk fic^ auf ben legten 6eiten ber 9^ot)eEe

ausbreitet. 6o jerfällt bk 9^ot)elle in ^Wti ^eile, beren erfter in

jeber Seile bie gefteigerte !ünftlerifc|)e Kraft i{)reS 6c^öpferS oerrät

— gans eigen in ber (frfinbung, eigen in btn 0arfteEungSmitteln
— beren giDeiter nur aU fubjeftiöeS ©lüdSbefenntniS beS Xlrf)eberS

einen biograp^ifc^en QÖßert l)at. 0ie 3bentifi!ation beS 0ic^terS

mit bem Selben — bie ^orträtäf)nlicl)!eit im erften ^eil ift noc|)

größer aU in ber ,,Q^ranceS!a" — ift ^ier bem Kunftn>er! 5um
93er^ängniS gelporben. 0aS pft)dS)ologifc^e Problem ift aucb

bieSmal tt)ieber baß ^zxh. dß ift, aU ^aht tß i^n gereist, bem
bm6) Kultur unb überftarfen SnteUeft gefc|)n)äc^ten ^pp, tt)ie er

x^n in ber SranjiSfa ge5eicf)net, bm fc^roffft entgegengefe^ten

tt)eiblicl)en ^^p gegenüber ju ftellen: bie gan^ ungebrochene, nur

aus bzrx urfprünglicl)ften inftinftioen trieben ber n)eiblic^en 9Zatur

heraus, toie unter einem 3u>ang ^anbelnbe 'Jrau, bie als reiner

3nftin!tmenfc^ n)el)rloS im Kampfe mit bem ^ö^eren Sntelleft, tt)ie

er fic^ in ben t)erfc^iebenen ©efellfc^aftSfc^ic^ten ber mobernen

Kultur auSbilbet, ebenfo sum Opfer fällt, tok i^re i[)orne{)mere

unb bebeutenbere 6c|)tt)efter bem mißachteten, inneren 9Zaturgefe^
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unterliegt. £lnb ju>ar ift in bcr pft)^ologifc^en ^nali)fc tiefet

Cil)ara!tcr^ eine überjeugenbc, jtDingcnbe Straft enttpirfelt, bic in

biefem ^un!tc einen cntfcf)icbcnen ^ortfctjritt gegenüber ber „Sran=
ce^!a" barfteüt.

0ie äußere Anregung (;attc bie^mal ein Q3orfall tDät)renb

feiner ^ätigfeit bei bem ©eric^t in ^ber^n)a(be Anfang 1877
gegeben, U)o er in einer 9}iorbfac|)e bie Hnterfucl)ung 5u fü()ren,

ben 9}^5rber 3U t)er{)aften gehabt i)attt. 0er ^nblid be^ blutigen

ßeic^nom^ l;atte einen unau^(öfc^(ic|)en ©nbrud auf \\)n gemacht.

"5ür bie ©eftalt be^ 6c|)omburg bot ba^ llrbilb ber berüchtigte

Q^äuber ^afd), ber in bm fecf)äiger Sahiren ber 6c^rec!en ber

*3DZor! gen)efen unb t)on bem man |)eute nod> fic^ in jenen ©egen=

ben 6c|)aucrgefc^irf)ten erjä^It. ®ie 9^o»elie erfc^ien guerft im

berliner Tageblatt im September 1881, wa^ i|)m im auswärtigen

^mt fef)r »erübelt it)urbe» ^inen ^^Hugenblic! fct)ien eS fogar,

<xU fei bamit feine GteEung bort überhaupt i)erfd)er§t.

0ie im ^rü^ling 1882 entftanbcne „ 93run|)ilbe" ift in

bcr ^roblemftellung i^rcn beiben Q5orgängcrn, s?or allem bcr

'JranccSfa öon Q'^imini, fcf)r nal;c öcrtoanbt, <xnß berfelbcn

Ööurjcl fic^ bilbenb; eine neue mrtuofe 93ariation beS ^^emaS
bcS burd) einen inneren ober äußeren (Sc\t)alta!t entarteten 5raucn=

t\)pn^, bcr hti ben frampfbaften Q5crfuc|)en gur cigenften 9?atur

fici) surüdfsuftnbcn fiel) fclbft unb ben 9!Rann, ber bic Q3}eib=

natur in i^r gcrtJcdt unb crfcl)loffcn ^at, öcrnic^tct. 5^ann bei

*5tanceS!a oon einer Ä^pertrop^ic beS 3ntclle!tS, bcr geiftigen

9^atur auf i^often bcr finnlic^cn gcfprocl)cn ipcrbcn, fo l>anbclt

cS fic& in 93run|)ilbc um eine Ät)pcrtrop^ie beS ^nimalifc^cn,

unb stDar beS junäc^ft gcfc^lec^tlic^ unbifferensicrten animalifc|)cn

^rieblcbenS, t>a^ in bem ^ugcnblid. Wo ÖroS crujac^t, fiel)

tt)ibcr ftc^ fclbft !c^rt. ®aS ©an§c in *2lnlagc unb ©urc^fü^rung

ein 93irtuofcnftüd, ba^ aber 5unäd5)ft i)on bm tpcnigftcn als

folc^cS erfannt unb ba^cr t)on melcn, bic ben 0icl>ter beS „^arolb"

unb „Q3äter unb (5i)^ne" barin fucf)ten, hoffnungslos mi^t)cr=

ftanben tpurbc. 3um crftcnmal crfu{)r er fci)mcr5lic|) „bic lln=

fä()ig!cit bcr meiften Beurteiler, fic^ in ben £ebcnSpro5e§ beS

fc^affenben ©eifteS su t)crfe^cn". „6ic faffen cS nicl)t," !lagt

er nacl) bem ^rfcl)cinen ber Brun^ilbc, „ta^ bk ^^antafie eine

9^atur!raft ift unb hci^ eine 9^atur!raft nur ein 93cbürfniS !cnnt:

gu crgcugcn. 3ebeS ^cr! beS 0ic^tcrS crfc|)cint i^nen gcn>iffer=

ma^cn Wk ein 6cl)lußa!!orb in feiner ^ätigfeit, tt)ä^renb er Wt\%
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t)a§ c^ nur ein ^on in ber fortlaufcnben 6^mp^onie feinet

©cifte^lebcn^ ift" *)» ^u^ biefer 6tellung be^ Hauptproblem^

erÜärt fic^ aud), ba^, obtt)ot)l ber *S)ic^ter perfbnlic^ a(^ ^r§ä^ler

auftritt, ber niännlic|)e ©egenfpieler, nic^t n>ie in ben hzibm
öorange^enben 9^oüellen mit feinen ^Slugen fie{)t unb mit feinen

QBorten fpric^t, fonbern, ha^ ^ier ein dritter al^ Präger ber

Äanblung bient, ber in feinem Snnenleben für i{)n aU '^ann
ebenfo ein pf^d^o(ogifc{)e^ Problem barfteUt, tt)ie bie n)eib(ic|)e

Äauptgeftalt.

^etracbtet man bie 9^ot)ette unter biefem ©efic^t^punft, fo

\)at fie ftarfe üinftlerifc^e Qualitäten unb e^ ift vdo^I öerftänblic^,

ha^ grabe t)on ben anfprud)^t)ollften ^ritüern manche geneigt

ttJaren, bie ^runl;ilbe al^ b<x^ *33efte überl;aupt äu bc^eicbnen, tt)a^

ber ^irf)ter h\ßi)tx gefc^rieben. 2lm bett)unbern^n)erteften ift
—

abgefe^en öom 2lufbau — öielleic^t t>k Straft ber Q[>eranfc^au=

lic^ung an ber n)eiblicl)en ©eftalt; U)ie er e^ oerftanben, biefe^

in jeber OSegie^ung abnorme ©efc^öpf feelifc^ unb förperlicl) bem

£efer na^e 5u bringen, innerlich glaubhaft gu machen, (ebenfalls

folange al^ biefer fic^ im ^ann!rei^ ber t)om 0ic^ter gefcl)ilberten

9}^enfc^en unb ^egeben|)eiten befinbet, ®a^ ift um fo beac^ten^»

tt>erter, al^ i^m bafür, foöiel id) lt)ei§, {einerlei 9}ZobeE au^

eigener *2lnfct)auung gu ©ebote ftanb, tt)ä^renb für ben blonben

Äolfteiner i^m bk aEerbing^ ibealifierte (frfc|)einung feinet näc^ften

^reunbe^ nolens volens eine 9^ei^e i?on porträtäl;nlic^en Bügen
liefern mugte, ^en ^eim aber gu bem näcbtlic^en 'iHbenteuer

be^ jungen ^enno 9^ot^er mit bem cntfprungenen ^ant^er auf

ber treppe banfte er einem eigenen (frlebni^, allerbing^ ml
^armloferer 9^atur, ®a^ ge^eimni^oöEe ^ier, beffen 6prünge
unb dritte auf ber 5U feiner Q©ol;nung emporfü|)renben treppe
einmal t>tn xxäd^Üiö) f)eim!el)renben 0ic^ter erregte unb beunruhigte,

ern)ie^ fid) nämlid) bei £ic^t al^ ein ^armlofer, riefiger Spater.

0er 0ic^ter aber machte für bie 9'^ot)elle t)on feinem 9\ec^t @e=

braudS), ha^ 5al)me Haustier in bie ©eftalt feinet n>ilben ^n=
t)ern)anbten gu t)ern)anbeln, in ber if)n feine ^^antafie in jener

9^ac^t gefef)en, '5)ie Q3erlegung be^ öc^aupla^e^ im legten ^eil

ber 9^ot)elle nacb ^openbagcn ift auf eine im September 1879
bortl)in unternommene 9^eife äurüd3ufül)ren.

9}^it ber „^run^ilbe" erntete ber 9^oöellift QÖÖilbcnbrud) bie

*) 3n einem 93rtef an Dr. 6tange t>om 11. Geptember 1882.
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erftcn 5i*üd)tc feinet jungen 9^u^me^ aU ^vaxnaüUt. 0ic (fr»

5ät)Utnö tPcub v>on bcr 9^eba!tion von „9^orb unb 6üb", ol;nc ba^

\i)x baö 9}^anuf!npt vorgelegen \)ättt, ern)orben, n)äl;renb faum

jtDei 3a|)re t)or(;er eine "Slnfrage, ob fie geneigt fei bai 9}^anu--

ffript bc^ „9}^cifter^ »on ^anagra" ju prüfen, nid)t einmal einer

^nüDort gemürbigt n)orben n)ar*)l 0ie 9^ot>elie erfc^ien im

öeptemberbeft 1882, unb noc{) im felben 3at)r sufammen mit

„Srance^fa" unb „Q3or ben 6c^ran!en" in einem 93anbe „9^o=

xttUm" im Querlage t>on ^reunb & Sedel in Berlin**),

Seitlich) tt)ürben ficb i}m anreihen bie im 6ommer 1882

entftanbenen „ 5^ i n b e r t r ä n e n " , bie aber in unferer *iHu^gabe

mit t)tn übrigen au^ bem Seelenleben htß ^inbe^ gefct)öpften

9^ot)ellen gufammen i^ren ^la^ im fed^ften ^anbe gefunben

^aben.

„0ie 0anaibe" ift im 6ommer 1883 gefc^rieben» 3c^

pnbe fie suerft erU)ä^nt in einem 93riefe an mic^ t)om 24,3uli 1883:

„(fine neue 9^ot)elle f^aht xd) in biefen legten Q©o4)en gefcbrieben

— ic^ \)am fie jemanben t)erfproc|)en." ^m 28, 3uli la^ er

fie ber ^ranffurter ^afelrunbe bei ßienau vor, jener älteften

unb treueften ftillen ©emeinbe, bie fid) in ben bun!ten Sran!=

furter Sauren fc^on gläubig um i()n gefc^art l^attt. aber i^rem

tt)eiteren 6c^i(^fale ru^t ein gett)iffe^ ^unfeL ^ß fc^eint, t)a^ fie

3uerft in einer 3eitung^!orrefponben5 gebrudt tt)orben ift, 3m
3anuar 1884 la^ fie ber QSiener Äofburgfc^aufpieler ^aumeifter

in einem S^flu^ t)on Q3orlefungen be^ beutfc& = öfterreicbifc^en

Sefeverein^ an ber QOöiener tlnioerfität im 93öfenborfer 6aal

unb ergielte eine groge Q©ir!ung, (fine QSorlefung ^ilbenbrud;^

felbft im ^^eunbe^freife im ^ai begeifterte (frnft ^urtiu^ su tief

empfunbenen Q3erfen, 3m Äerbft 1885 erfcbien fie suerft gebrudt

in ben „9^euen 9^ot)ellen" (93erlin, Sreunb & 3edel). 3m Oftober

erbat fid) ^aul Äe^fe „bie treffliche 9Zot)elle" für ben „9^euen

beutfc^en 9^ovellenfc|)a^". Unb n)enn eine i?erbiente fie bort

htn ^la^,

*3)ie „^anaibe" ift bie reiffte unb fc^önfte ^rucbt be^

9^ot)ellentrieb^ ber ac^t^iger 3a|)re. ©lüdlicb in ber Gtofftoa^l,

*) Q3gt. 93riefe üon Stuft t)on QBilbenbruc^ au^ ben 3a^ren
1881 unb 1882. ©eutfc^e 9Zunbfc^au 1911 (9^oüember) 6.

**) 3e^t n)ie bie übrigen ^id)tungen (mit '^lu^na^me beö „QBan-
bernben ßic^tö" unb ber „Sc^tt)efterfeele") im Q3ertage ber (Srotc=

fc^en 93erlagöbu^|)anblung, 10. Auflage 1906.
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ötütflic^ in ber ^rfc^licgung bc^ pft)dS)oIogifc^cn ^roblem^, glücf=

Itc^ in ber leichten unb fid)crcn ^ü^rung bcr äugcrcn Äanblung,

llnb i)or allem sunt erftenmal ein <5t^auencl)ara!ter, ber au^ ber=

felben QÖßurael U)ad)fenb, n)ie bie unglü(llic|)e 9}^arie ßüde, in

„Q3or ben 6c^ran!en", burc^ bie Aufgabe, bie il)r gefteEt n)irb,

o|)ne in einem einjigen *3öort ober ^on au^ ben ©eleifen ber

tpeiblic^en 9^atur ^erau^jutreten, 5U einer fc^tid)ten ©rö^e empor=

iDäc^ft, fic^ entfaltet tt)ie eine ttjunberoolle 93lume» ^n ber

armen Q'^eine ©ou^on erfüllt fidj) in ber ^at haß nad)ben!licl)c

^ort Äebbel^ : „0e^ QSeibe^ @rö§e blüf)t über bem 2lbgrunb."

Unb baß aHtß o^ne jebe 6pur t)on ^at^o^ ober gar ^ofe»

(Ein 9^aturproseg, ber fic^ v>o\l^k\)t, fc^lic^t, notn)enbig, graufam;

<5rauenlo^, t>aß aber burc^ bie ^inftellung in bie großen Q3er=

^ältniffe eine^ ^Wti Q5öl!er 5erfleifcl)enben 5^riege^ über alle^

^leinlic^e unb 3eitlicl)e l)inau^ erhoben ift,

Äier ift n)ir!lic^ ein gro^e^ 'Sinale, ber triumplj)ierenbc

6c|)lu^fa^ ber tragifc^en 6^mp^onie, bie öon Sran§i^!a »on

9?^aienberg über ^arie 2nät unb 93run^ilbe ju ber armen Q'^eine

©ou^ou fü^. Ob unb n)elcl)e 9J^otit)e unb 9}^obelle, fei e^ in

ber ^öbel ober ben ß^ara^teren, benu^t hJurben, mu§ ba^ingefteEt

bleiben. 0er namenlofe männliche Präger ber Äanblung gleicl)t

in einigen feinen Bügen feinem 6c^öpfer unb erinnert baburc|) oon

ferne an bie ©artenl)ofen unb -öeibenftein ; aber bie ^elbuniform

gibt i^m ttwaß ^ännl\ö)txtß , tttvaß Äeroifc^e^. Q33ir finb im

i^rieg unb : inter arma silent Musae.
„0ie ^eilige ^rau" ift im 3uni unb 3uli 1884 ge-

fd)rieben, unmittelbar nad) bem am legten ^ai öollenbeten

0rama „€l)riftopl) 9}^arlott)". £lnb" man möchte fagen: baß

fpürt man. (iß ift toie ein mit prälubierenber Äanb gefpielter

3n)ifc^ena!!orb, ber t)on Äö^en ber £eibenfcl;aft lieber in^ "^al

|)inüberleiten foE, ein ^u^ru^en üon ber grogen Arbeit, ein

inftin!tit)e^ ^eftreben fid) iDieber ber umgebenben Q33elt ansupaffen.

dß ift jugleic^ bie erfte 0ic^tung, bie au^ bem 93oben unb ber

^tmofp|)äre ber ©roM^abt i^re geheime 9^a^rung gefogen ^at^

bie erfte ber langen 9^ei^e t)on ^ilbenbruc^^ berliner Romanen
unb 9^ooellen. ®er (fingang^aüorb mit btn 2lntit^efen: „^Ite^

gute^ 93erlin, tt)ie liebe ic^ bic^" — „©ro^e^ furchtbarem 93erlin,

n>ie fc^nürt fic^ mir jebe^mal baß Äerj Wkbcx sufammen", gibt

bem Cefer fofort btn ^on unb bk 'xRic^tung. ^ß ift bk erfte

bic^terifc^e QReaftion auf bie (finbrüde, bie feit feiner 9iixdhi)t
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nad) 93cr(m, im 3a()rc 1877, auf x^n eingcftürmt n>arcn, unb

u>cnn fclbftocrftänblid) and) ber ttwa^ ftrebcrl;aftc Q^cfcrcnbar

^mt )?on Gtcigcnborf innerlich unb äu^erlic^ nur eine fe^r ent=

fernte 'i3^nlid)!cit mit feinem geiftigen Q3ater i)at, bie ^erfpe!tit)e,

au^ ber er 9!}^cnfc^en unb ^inge fie^t, ift, n)enn nic()t immer,

fo bod) l)äuflcj bie gleic|)e, (fin *5^lltag^er(ebni^, bie ©efc^ic^tc

cine^ „Q3er|)ältniffc^", o^nc aufbringlic^e realiftif(^e ^(einmalerci,

aber auf f(^arfer ^eobad^tung ber llmtpelt berut)enb, (ebenbig,

!napp, fidS)er, anfc^aulicb gcfc^ilbert, ^Utag^menfc^cn, ba^ £ebcn

leicht nef)menb, mit leichtem 9^eifegepäd in jeber Äinfic|)t:

„®tc QSett ift gar ju luftig,

6^ tpirb boc^ alle^ tjcrgcffen".

9}Zand)er anbere ^ätU ba^ and) fo, t)ieneicbt noc^ beffer, fd5)reiben

fönnen. 0ann aber !ommt ber ^u^flug rxad) ßi)arlottenburg

unb „bie ^eilige ^rau", 9}^it einem 6d)(age ift bie Situation

t>eränbert, nid)t bie ^enfc|)en ; aber ber £efer fie|)t fie auf einmal

anber^. ^uf bk üeine leicbtfinnige Äilbegarb fällt ein ^bglan^

t)on jenen tragifc|)en <5t^auengeftalten, bk \v\v fc^on fennen, unb

n)ir fpüren, aud) fie ift bie 6c^n)efter V)on 9}^arie £üde unb 9^eine

©out)ou, eine fcbtt)ad)e, törichte, aber auc^ fie jum £eib gen>ei()t

unb burd) i^r 2dt> geabelt» ^a^ Q3orbilb — ic^ glaube e^

au^ einigen 93riefen gu !cnnen — ift aber fieser nid^t htn Qöcg
i|)rer 9^amen0ifc|)n)efter gegangen; )x>aß in biefer 9^ot)elle lebt, ift

„au^ eigenem Äer^en geboren", ^er einmal bie @efct)icbte

ber 93erliner 9^ooelle im 19. 3a^r^unbert fc^reibt, n?irb biefer

erften berliner ^'^ooelle Qßitbenbrud^^ einen befonberen ^bfd)nitt

njibmen muffen, al^ einem ^^pu^, ber oiele 9^ac^a^mer gefunben

\)at „^k l)eilige "Srau" erfd)ien guerft 1884 im Oktober-- unb

92ot)ember^eft öon „9^orb unb 6üb", barauf in btn „9^euen

9^ox)eaen\

^ie le^te ber 9^ot)ellen biefe^ 93anbe^, „<S>er *52lftronom ",

ift ein Spätling be^ 9^ooellentrieb^ ber acbt^iger 3at)re; fie ift

1886 entftanben unb 18875ucrft in „QÖßeftcrmann^ 9[}^onat^^eften"

— Sanuar unb Februar — mit einigen t>om Q5erleger au^

eigener 9}^ac^tt)oll!ommen|)eit vorgenommenen 6treicbungen er=

fc^ienen. 6cbon biefe »er^ältni^mägig lange ^aufe (in biefe

Seit gel)ört fonft nur nocb t>aß im <5ßbruar 1885 gefd)riebene

„^äxd)tn üon ben gttjei Q^ofen", t^a^ im fec^ften 93anbe unferer

^u^gabe feinen ^la^ gefunben \)at) beutet auf ein 6todcn ber
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noüeHiftiWen ^btv \)m. StPci (frcigniffe traten in bicfcr Seit

in fein £eben, bk eine oötlig neue ^infteöung be^ inneren unb

äußeren 9D^enfc^en bett)ir!ten. 3m 9^ot)ember 1884 l;atte er

fiel) mit ^xänkxn 9}^aria t)on QGßeber t)erlobt unb baburrf) —
bie Q3ermä^lung fanb im ^pril 1885 \tatt — ben ©runbftein

5U einem ^äu^lic^en ®lüd gelegt, t>a^ bi^ ju feinem legten ^tem=

3uge für \i)n ein ftar!e^ unb fefte^ Heiligtum getpefen ift, in bem

er immer tt)ieber Stieben fuc^te unb ^raft fanb, um ben 6türmen,

bic t)(i^ 9^auf^en ber gefc^äftigen Q33e(t in feine 6ee(e trug,

^ro^ 3U bieten. Um biefelbe Seit fe^te fic^ ber '5)ramati!er ein

neue^ |)o^e^ Siel : burc|) eine 9ltii)t öon Dramen ben Fortgang

ber beutfd)en ©efc^ic^te ju erläutern, ünb ber ®ott, ber biefer

6tunbe gebot, tpar ein ftarfer unb eifriger ®ott, ber feine anberen

©Otter neben fic^ bulbete. 6c^on feit bem ^rü^ling 1885 w<xx

er „auf ber ^ä^xtt eine^ großen mächtigen ^rama^", ba^ im

Äerbft öoUenbet n)urbe: „^a^ neue ©ebot". 9}Zitten unter ben

ftürmifc|)en (Erregungen, bie biefe^ ^rama unb feine 6c^icEfale in

i^m aufjagten, hjarb ber „'Slftronom" gefrf)rieben. (fine neue

6aite ift aufgesogen unb e^ gibt einen anberen ^^lang. ^aß
Srance^fa oon 9^imini = 9}lotio flingt an, aber mit einem ftarfen

finnlic|)en (finfc^lag; auc^ ^ier bie Srau, „bie fic^ über bk^t-
bürfniffe ber 9latur tnttndt geglaubt" unb bie bafür bü^en mu^,

bk jeboc^, anber^ al^ jene, junäc^ft für ba^ öerfc^ergte @lürf mit

bem „Ruberen" fiel) fel)ablo^ ^ält. Unb auc^ ber 2lnbere, ebenfo

Wk bie ^a\x intelleltueE entlaftet, aber nae^ ber finnlie|)en <otik

gefteigert. 0ie £eibenfel)aft, bie bort nur t)on ferne an ba^ ^or
pocj)t, fei^lägt ^ier über ben Ääuptern ber beiben glürflie^ ün=

feiigen gufammen. 'S^er <5)ritte aber, ber ^attt, toirb nxd)t n>ie

ber ®attt ^ran^i^fa^, eigentlich innerlicl) anteillo^ in bie ^ata=

ftropf)e ^ineingesogen, fonbern f(^lingt felbft bie Säben, bie ^rau
unb 93ruber in 6e^ulb öerftrie!en muffen. ®ie .öanblung infolge-

beffen ungleie^ ftraffer al^ bort unb augleidf) ber '^ul^fe^lag fieber=

l^after. ^er Q5erfue^ einer neuen ßbfung be^ alten ^roblem^,

aber nur ein ^on, fein 6e^lu§aüorb.





^inc ©efc^ic^te anß alter mär!ifc|)er Seit
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Ol i^ einem Qöinterabenbe Wav cß, aU id) mtc^ im Greife einer
"^ befteunbeten Familie befanb, 0er ^benb toax einer öon
jenen, an benen bk 9}^enfc^en fid) aufgelegt füllen, fic^ mit alten

®efd)ic^ten ju unterhalten, unb fo !am e«, txx^ meine Qöirte

au« bem 5amilienfcl)ran!e ein <otixd ^erJ[)or|)olten, baß auf fonber=

bare QOöeife in i^re .öänbe gelangt n>ar unb nun mie tim ^rt
oon Q'^eliquie an^httva^xt tt)urbe.

dß n)ar ein !leine« filberne« @efä§ jdou altertümlicher, aber

gefc^macfooller Arbeit, am oberen ^no^fe mit einem Q'^inge t)er=

fe^en, ber barauf ^inbeutete, ba^ e« üorgeiten an bem ©ürtel

ober ^äfrf)c^en einer ^rau getragen fein mod)te, t)on au^en mit

altmobifd^en , in baß 6ilber eingegrabenen 93ilbc^en gefc^mücft,

bie btm ©anjen ein Vf)öntaftifc|)e« ^u«fe|)en gaben, baß noc^

X)erme^rt tt>axb bnxd) eingelne, unregelmäßig barüber ^inlaufenbe

9^iffe, bie offenbar nid^t t>on ber -öanb btß ^ünftler« ^er=

rührten.

^iß x6) am oberen Knopfe breite, tlappU baß fleine ®efä§
auf unb id) fa^, ba^ ic^ ein ^üc^«^en x>ox mir i)attt, tt)ie man
fie einft jur ^ufbetDa^rung üon 9^arben unb buftigem (3t\t)nx^=

txaut verfertigte, ein fogenannte« 9^iec^büc^«c^en.

Q3or einigen 3a{)ren wax ba^felbe tief im QÖöalbe 5tt)ifc^en

QOßrie^en unb Sreienmalbe, htbtdt t)on 9}^oo« unb Steinen, auf=

gefunben tDorben, niemanb tt>n^tt, Wk unb burc^ tt)en tß bai)in=

gefommen iDar,

QOßie nun aber bkß 6türfc^en alter 3eit in meinen Äänben
lag, wax cß mir, aiß ftiege lieber dn füßer 0uft anß bem
93üc^«d)en herauf, ber mic^ in bk Seiten surüdöerfe^te, in benen
bk 9)^enfc^en noc^ lebten unb füllten, bie fic^ einft an feinem

©ufte erquidft l^attm, bereu ßeiben unb <5teuben tß vielleicht,

rvk ein ftummer Seuge, begleitet ^attt, unb au« bem 6c^leier

ber Q3erge|fen|)eit, bm bk 3eit, jene milbe mb bod) augleid^

graufame 9)Zac^t, über alle Qualen unb ^reuben ber vergangenen

©efc^lec^ter njebt, txattn biefe 9}^enfc|)en mir lebenbig entgegen,

ließen mic^ noct) einmal in i{)re Äergen blicfen, unb fo txfn^x

id) von i^nen bie ©efc^ic^te be« alten 9?iec^büc^«c^en«.

^urfürft 3oac^im ber ^rfte, ben man Wt^m feiner eifrigen

6trenge auc^ 9^eftor benannte, n>ar vor nic^t langer Stit ge-

ftorben unb i^m n>ar in ber ^ar! fein 6o^n 3oac^im ber Stotitt,

btn man n)egen feiner jugenblic|) männlic|)en ioerrlic^feit auc^

Äeltor nannte, gefolgt.
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®a^ 6pric^n)ort, bag ber 'Gipfel nic^t \mt t)om 6tammc
faßt, |)attc fic^ bei bicfcn bctbcn Äcrrcn nidj)t beftätigt; bcnn h)ar

bcr Q3atcr pnftcr, juntcfgcsogcn, Mt unb obtpcifcnb geicefcn, fo

tt)ar ber 6ol>n leutfelig, offen, freunblic^ unb freigebig; tvav jener

ein grimmig fanatifc^er 5^at^olif, fo tvav ber 6o^n ber proteftan--

tifc^en £ef)re jugeneigt, bie er freiließ jurgeit noc^ nic|)t umfaßt
l^atte, n)ie feine ^il^^utter unb fein fc^neKer ^anbelnber 93ruber

ioan^ oon ^üftrin,

Qöar alfo für je^t ber i)err felbft anö) noc|) i^at^olif, fo

U)uc|)^ bod) an feinem ioofe t)on ^ag 5u ^ag bie 6c|)ar ber

^roteftanten , benen fein -^inberni^ mef)r im ^ege ftanb, n)ie

ju fiebjeiten be^ alten finftern "^^Zeftor, ber noc^ auf bem ^oten»

htttt burc^ einen eifernen 6dS)U)ur feine 6ö(;ne an ben altm

(^lanbtn ju fdS)mieben t)erfuc|)t ^afte.

^^ t)erftej)t fic|) aber, ba^ e^ au^ ber Seit biefe^ Äerrn auc^

nod^ eine beträc|)tlic^e S<il)l alter ^at^olüen gab, bie finfter auf

bie neuen 0inge unb t>oil ©rimm auf t)a^ neue, junge ^rote--

ftantengefc|)le^t fa^en, t>a^ fie ju öerbrängen begann, benn bamal^

tt)ar ber ©laube ber 9}lenf4)en ber 3nbegriff all xi)xtß ©efü^l^
unb 6eelenleben^ , unb ©eifter, hk ficf) barin m<i)t fanben, bie

platten eben, ipie Äerr 9}^artinu^ fagte, aufeinanber, unb ba bie

^enfc^en bamal^ berb tt)aren in i^rem '5ü^len unb ^nn, fo

gab e^ bann leicht 93eulen, t)ielleic^t auc^ tiefe QOßunben»

^er prac^tliebenbe i^urfürft Soac^im ^attt foeben in ber

©egenb »on "Jt^eienlpalbe ein glänjenbe^ mef)rtägige^ Sagbfeft

gegeben,

(f^ U)ar am legten ^age be^felben, al^ gUJei junge ^^itter

bc^ Äofe^, i)alh ermübet üon ber thtn öoUenbeten 3agb, neben=

einanber ^er burc^ bm QGÖalb geritten !amen. 0er eine t)on

i^nen U>ar ein junger @raf Sc^elia, ber t)or fur^em erft au^

^raufen an ben branbenburgifc^en -öof gekommen n)ar unb beffen

mißmutigem ®efic|)te man e^ anfaf), ba% er über ben mär!ifd5)en

Reiben nocl) n)enig fein fc^öne^ i)eimat^lanb t)ergeffen i)attt.

^n einer ©teile, wo eine Quette murmelnb anß bem *5)icfic^t

^eröorrann, |)ielten bie beiben 9^eiter an unb ftiegen ah; fie

führten i^re ^ferbe an ba^ flare QÖßaffer, ba^ fie ii)xtn 0urft

löfc^ten, banben fie an einen 93aum in ber 9^ä^e unb lagerten

fi4) bann felbft in ba^ tt)eicf)e 9}^oo^, inbem fie bie *2lugen träu=

merifc^ burc|) bie 93aumn)ipfel emporfcl)n)eifen ließen. 3m ^ugen=
blide aber, al^ 6c^elia ben ^opf nieberlegen iPoUte, füllte er
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fic^ hnxd) einen ©egenftanb, ben er für einen 6tein galten mu^te,

unfanft berührt,

^r griff mit ber Äanb banac^, i^n fortsuräumen, rief aber

im näm(icf)en ^ugenblide: „Waß ^aht icj) btnn ha"^" unb |)ielt

einen filberglänjenben ©egenftanb empor. „6ie^ nur ^er," rief

er bem Begleiter ju, ber (angfam ben ^opf ju i^m f)erumbre^te,

unb nun zeigte er i^m ein §ierlicf) gearbeitete^ filberne^ ^üc|)^c^en,

beffen Oberfläche feltfam mit eingegrabenen Seichen unb Figuren

tjergiert n)ar. 0er ^reunb na^m e^ i^m au^ ber -öanb, unb

inbem er e^ ftillfc^t^eigenb htohad^tctt , breite er f)alb sufädig

an bem oberen i^nopfe be^ ^üc^^cJ)en^, toorauf biefe^ plö^licb

auf!(appte unb einen beraufcf)enben 0uft t)on fic^ gab, ber oon

mehreren (otnd^tn *9^iec^!raute^ , bie in bem ®efä§ enthalten

U>aren, au^ftrömte.

„90^einer 6ee(e/' rief 6d5)elia, „ha^ ift ein 6tücf oon einem

0amengürtell ^ie !ommt t><x^ in biefe Qßilbni^?" Itnb toä^renb

noc|) beibe i^re @eban!en über ben feltfamen 'Snnb au^taufc^ten,

erfci)ien am (fnbe btß QOßalbtoege^ bie ©eftalt eine^ alten 9}^anne^,

beffen i^leibung i^n al^ Wiener eine^ t)orne^men i)errn iDerriet

nnh ber, fein ^ferb am Sügel fü^renb, bk 93li(le auf ben

93oben ge{)eftet, ba^inging, gerabe fo, al^ Wmn er mit aller

(fmfigfeit nac^ tttt>a^ Q3erlorenem fuc|)te. ^l^ er bie beiben

9?itter unb ba^ filberne ^üc^^c^en in i^rer Äanb gen>a^rte,

Watb er aufmerffam, trat nä^er unb fagte gu bem ©rafen 6cbelia,

ber thtn wkbtv fopffc^üttelnb ba^felbe betrachtete:

„^it Q3erlaub, gnäbiger ioerr, la^t mic^ fe^en, Waß 3br
ba ^aht;" unb al^ jener e^ i^m mit au^geftredtem "iHrme oor

bie klugen |)ielt, o^ne ba^ er bk ^anb baüon gelaffen ^ättt^

rief er ganj erfreut: „Q33ir!lic^, e^ ift'^, bitte, gebt mir ba^

^ücl)^c^en, Äerr; ic^ t^ei^, n>em e^ gehört I"

„i)o, alter ^nd)^\" ern)iberte 6c^elia lac^enb, „bk ^rau--

ben follen ^ucl) fauer bleiben, hi^ 3^r un^ ^übfcl) beric|)tet, n)er

ber ober Wtv bk ift, ber bk^ 93üc^^c^en gehört unb bk e^ ^ier

an unn)irtlicl)er Stelle oerlor."

^er ^Ite fcl)n:)ieg, unb man fa^ e^ feinem mürrifc^en @e=

fiepte an, iDie ungelegen i^m bie S^rage !am; er fa^ bie htibtn

9^itter nac^einanber an; 6c|)elia^ ^Begleiter fdS)ien if)m rt)eniger

fremb, al^ biefer, er näherte fic^ bemfelben, Wä^xtnb fein 9}Zunb

unb fein @eficij)t fo gudften, ba^ man e^ i^m anmerfte, ttjelc^ ein

^ampf in ii)m oorging, ob er reben foUe ober nic^t.
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^er Begleiter <56)cl\a^, bem t)aß nic^t entging, marf)tc \i)m

9}^nt, äu rcbcn, unb \)kU i^m, ba er fa^, bog ber ^Ute leifc

fein woUtc, t>a^ O^r ^in, in n)elc^e^ biefer nun einige für 6c|)elia

unüerffänblic^e QBor(c ^ineinf(üfter(e. Q35ä^renb er aber fprac^,

na()men bie 3üge htß ^reunbe^ ben ^u^bruc! überrafc^ten ^r-

ftaunen^ an, unb aU bereite ipieber surürffrat, fagte er 5u6c^clia:

„di, Sreunb, ()ier bietet fic^ bir ein ^Ibenteuer fo feltfamer unb
^ieUeicj)t fo beben!lic|)er *2lrt, ba^ xd) nic^t n>eig, ob id) bir nid)t

raten fod, bem ^Iten t^a^ ^üc^^^en surüdjugeben unb nic^t

n)eiter banac^ gu fragen."

„9^un, H^ nenn* ic^ einen ritterlichen 9^atl" rief 6c^elia

mit fp5ttifd)em ©eläc^ter; „nenne mir tpenigften^ ha^ furchtbare

Abenteuer, baß b\d) fo in 6c^rec!en t)erfe^t, ba^ bn bem Gc^elia

baoon abjuraten tragen barffti"

0er anbere ^udtt bei biefer ^ra^lerei ^alb ärgerlich bie

*2lc^feln, aber tt)eil er älter unb vernünftiger mar unb über=

legte, ba^ jugenblid^er ^nt fic^ beinahe immer ttwaß pra^lerifc^

äußert, auc^ Wtnn tß t6)ttx ^nt ift, fo überhörte er e^ unb
begann fo:

„0ie^ "^üc^^c^en ge5)ört alfo tt)ir!licl>, wk mir vermuteten,

einer "S^ame, unb gmar einer jungen unb fc^önen."

„^il" fiel i^m 6c^elia ein. —
„3ö/ ei," verfemte ber anbere, „i)'6vt nur erft gu ^nbe: 0iefe

0amc ift aber niemanb anber^, al^ bie ^0(^ter btß alten, al^

^albtoll befannten Äerrn von 6parr, btß Sägermeifter^ meilanb

^urfürften 3oac^im^ be^ ^rften, genannt 9^eftor."

„9^un, unb Leiter?" fragte 6c^elia, al^ fein ^reunb fc|)n)ieg

unb i^n prüfenb anfa^.

„6aft bu benn nie von bem alten 6parr gehört?" fragte

biefer, „von bem, ben man allgemein nur ben tollen, närrifc^en

6parr nennt?"

„9^ein, nie," verfemte 6c^elia; „n>a^ follten mir im fc|)önen

Standen mo^l viel nac^ euren märüfc^en 90^aulmürfen fragen?"

„^efagter Äerr von (opavv," fu^r ber anbere fort, „ift

nämli(^ befannt al^ ber größte 9}^enfc^en^affer, ben je bie ^rbe

trug; unb mar er e^ fc^on su meilanb 9^eftor^ Seit, fo ift er nun

au Sytftotß Seit gum völligen ^enfc|)enfreffer gemorben. 0a^
einsige QÖßefen, an bem er baß 93ebürfni^, ju lieben, befriebigt,

ift feine ^oc^ter, eben bie ^efi^erin biefe^ ^üc^^c^en^. ©anj
na\) von j)ier, bei £ic|)terfelbe , ^at ber alte 9}^urr!opf \\d) unb
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feiner ^oc{)ter ein 6(i)(5§c^en gebaut, ba^ nur er unb fie unb

ein alter (3vanhavt htWo^mn bürfen —

"

„9©elc|) (enteren/' rief 6c^e(ia, „tt)ir |)ier leibhaftig t)or un^

fe^en?"

„^^eilic^," entgegnete ber ^reunb; „nun foll e^ aber nic^t

nur fc()n)er, fonbern gerabcju mit £eibe^= unb £eben^gefa^r t)er=

bunben fein für \thtn, ber e^ unternimmt, bie '53e5)aufung be^

alten 6parr gu betreten»" — „0arum, <5t^eunb 0c^elia, rate ic^

bir," fiel biefer f^ottenb tin, „bein teurem £eben nic^t in fo groge

@efaf)r ju begeben —

"

„0er Äerr \)at rec|>t," fagte ber ^Ite mit rauhem ^one;
„barum bitte ic^ noc^ einmal, gebt mir hai 93üc^^dS)en jurüdf unb

lagt micl) ge^en»"

„9^un unb himmer I" rief 6c|)elia; „ic|) felbft n)ill nic|)t

ru|)en, bi^ ic^ baß -^leinob bem Fräulein x>on 6parr in bie jier^

liefen Äänbe gebrückt \)aht. @el)t nur ^eim, ^Iter, ic^ bin öiel^

leicht früf)er sur 6telle, al^ 3^r felbft."

0er *2llte ftanb no(^ einen ^ugenblic^ unfc|)lüffig, bann U)anbte

er fic^ furj um unb fagte mit sornigem ^one : „0ag 3^r e^ nicl)t

einmal bereuen mögt!" ^r beftieg fein ^ferb unb ritt eilenb in

ber 'iRic^tung jurüc!, in ber er gekommen tpar.

„^Ifo n)illft bu bennoc^?" fragte ber '33egleiter b^n (trafen

6c|)elia, al^ ber ^Ite fic^ entfernt ^atU.

„(fi," entgegnete biefer, „bu ^aft au6) gerabe ben rechten

Q05eg eingeferlagen, um m\6) oon meinem Abenteuer abzubringen I

^ei aEen -heiligen, bie im ^alenber ber ^apiften fte^en, ic^ tt)ill

^in 5u ber fc|)i5nen 6parr unb i^r in^ ©efid^tc^en fej)en unb i^r

baß 93üc^^(^en in bie Äanb brü(fenl 9i)^ag bo6) ber ^Ite ein

9Gßern>olf fein, ber alle 9Zäc^te ben ^onb an{)eult, baß foll mic^

nic^t abi)alten I 0ie ^öc^ter bärbeißiger ^Iten finb oft bie aller=

fc^önftenl Satpo^l, n)ir ^aben (frfa^rungl"

darauf banben beibe i^re ^ferbe lo^, unb wä^renb <o6)d\aß

Begleiter ^um Äofe btß ^urfürften §urücf!e^rte, machte jener fic()

auf btn QBeg nac^ btß alten 6parr^ Äaufe. ^in breiter ®ra=
ben trennte bie 93e^aufung be^ alten ^enfc^enfeinbe^ oon ber

übrigen ^elt; hinter bem ©raben befanb fidj) bie ^o^e fteinerne

^auer btß ©artend, bk auc^ bem bege^rlid)ften ^uge ben (fin=

blic! t>erU)e{)rte.

^n ber Sugbrücfe, bk ben einzigen Sugang gum ©artentor

bilbete, fc^arrte bcß ©rafen 6c|)elia ^ferb; er ftieg ah unb 50g
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an einem ®(odEcnbrat)t, bec jur 6eite ()erab^inö. Q3on bem laut

unb bumpf erfdxillcnbcn ^on bcr ©loc!e gerufen, näherten fid)

Don innen 6d)ritte ber "Pforte unb jener ^(te an^ bem ^albe
dffnete i^m fc|)n)eigcnb baß ^or.

6d)elia ipollte \i)n \)aib gutraulicj) begrüßen, aber ber ^Ife

V)erbeugte fid) ftumm unb talt unb fa^ i^n mit einem fo gleic^)--

gültig fremben ®efict)t an, a(^ fäj)e er i^n jum erftenmal in

feinem £eben.

„9^un?" rief 6c^elia, „ift baß gnäbige Sräulein 5U fprec^en?"

0er Wtt äudte fc|)tpeigenb bie ^d)fe(n.

„(fi, bu alter '^uvxtopf/' fagte 6(^e(ia lac|)enb, „fo iperbe

ic^ fie mir felber fuc^en muffen.'' Unb bamit tpollte er bem ^(ten

bie Sügel be^ ^ferbe^ 5un)erfen; biefer aber, fic^ bei jebem ^ort
mit einer beinah ^ö^nifc|)en ÄöfUc^feit »erneigenb, fagte:

„3n be^ gnäbigen i)crrn t)on (öpavx <5ta\l barf fein frem=

be^ ^ferb untergeftellt n)erben."

„60 nimm'^ unb fü^re e^ ^erum, bi^ x6) jurüdfcmme,"

rief i^m ©c^elia bonnernb gu.

*5)er ^(te na^m aurf) n)ir!(ic^ fog(eic|) bie 3ügel über ben

^rm unb führte baß ^ferb in btn ©arten hinein, hinter 6c^e(ia

^er, ber nun mit erhobenem S^auptt in bie langen, t)on ^o^en

*33aumn)änben befc|)atteten ©änge btß ©artend eintrat, (fr ipar

noc^ nic^t tPeit gegangen, al^ e^ i^m fc^ien, al^ fä{)e er |)inter

einer Äede einen ^opf erfcf)einen, ber §u i^m ^erüberblicfte unb

ebenfo fc|)nell h^ieber perfc^tpanb.

^\t fc^neller ^erec^nung fc^lug er fic^ in ben ©ang, ber

5ur 6eite abbog, unb nac^ tpenigen 6c^ritten fc^on faf) er in

einem auf biefen einmünbenben bunfelfc|)attigen "^Bege bie fc^lanfe

©eftalt eine^ 9}iäbc^en^ in bun!ler Reibung, bie bei feinem '^In^

blii n)ie feftgebannt am ^oben fielen blieb unb il;n, ftarr bie

•klugen auf il)n gerichtet, nä^erfommen lieg.

(fin ^lid auf biefe (frfc^einung genügte, um i^n nic^t länger

3n)eifeln gu laffen, ba^ er Por ber ^oc^ter btß feltfamen Äaufe^,

por bem eblen S^^äulein pon 6parr, ftanb. ^r lüftete baß 93arett

unb trat mit feinem ©ruß nä^er, tväf)vtnb fie regung^lo^ ftej)en

blieb unb bk großen ^ugen Wk in fpraci[)lofem 6taunen auf

i^m ru^en ließ, o^ne im geringften feinen ©ruß 5U erlpibern.

6c^elia, ber unter biefem n)unberbaren 93lic! feine 6ic|)er^eit bei=

na^e fc^n)inben füllte, 50g nun fogleid) baß ^ü6)ß6)tn |)erPor

unb inbem er e^ überreichte, fagte er:
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„QöoUct mir bcn (o6)xtd t>tx^t\^tn, btn (i\x6) offenbar mein

pl5^lid5)e^ (Einbringen »erurfac^t; ^ier bie^ ^üd)^c^en, t>a^ 3^r

brausen im Q33alb t)er(oren unb \)aß idi) tpieberfanb, möge (Euc^

aEe^ erüären."

<3k na^m ba^ 93üc^^d^en entgegen, tpä^renb if)re *iHugen

noc|) immer auf i^m ruhten; bann fagte fie, inbem fie n)ie ein

^inb lächelte: „QBo^cr Wu^Ut 3^r benn aber, ha^ e^ gerabe

mir gehörte?"

„^uer alter Wiener t)erriet e^ mir," J[)erfe^te 6c^e(ia.

„0er \)at e^ dn^ gefagt?" rief fie mit l)el(er 6timme.

„@ern freiließ tat er e^ nic|)t," antn>ortete 6c^elia, „auc^ fa^

er t>a^ 93üd)^c^en untPiKig in meinen Äänben."

„0a^ wiü \6) n)o|)l glauben!" fagte fie U)ieber mit jenem

ünbUc^ unfc^ulbigen £ad^en; „aber ipiffet 3^r benn auc^, n)0 3^r

feib?" fu^r fie, p(5^li^ ganj ernft tt)erbenb unb im ^on be^

Gc^reden^ fort,

„3m i)aufe be^ Äerrn loon 6parr, wk ic^ benfe," »erfe^te

6c|)elia täc^elnb,

„Sfeilic^ bod)," rief fte; „aber um be^ Äimmel^ n)iEen,

Ujenn mein 93ater !äme unb (fuc^ ^ier fänbel"

6c^elia mu^te unn)illfür(id) lad)en, benn e^ Hang, aU xoävt

ba^ "^D^äbi^en eine öergauberte, unter bem *33anne eine^ böfen

Sauberer^ fte^enbe ^ringeffin, aU fie x>on i^rem Q5ater fprac^;

aber ber ^M i^rer klugen bei biefen QSorten Wav fo angftooll,

t)a^ i^m felbft ganj ernft sumute n)arb.

„(3ti)tf w^^ii^ Äerr," fagte fie fle^enb, „bitte, ge^t, ha^ er

^ucf) ja nic^t ^ier finbel" Unb babei fc^lug fie, an feiner (^dtt

^inge|)enb, btn QSeg nac^ ber @arten))forte ein unb ©c^elia fa|)

ben ^ugenblid na^e. Wo fein Abenteuer tin aü^u fc^neÖe^ (fnbe

erreid)t ^aben n)ürbe. „*^c^," fagte fie, n)ä^renb fie gingen, „nun

^aht \6) ^uc^ aber in meiner Slngft gar m6)t einmal gebanft,

i>a^ 3^r mir t>aß ^üc^^c^en n)iebergebracl)t \)aht; nun, ic^ banfe

(fudj) red)t t)on fersen bafür, e^ liegt mir melbaran," ^abeireid^te

fie it)m bie Äanb, tt>k eine 6c^tpefter bem trüber, unb 6c|)elia

fonnte nic^t^ anbere^, al^ fie i^r treu^er§ig tDieber ^u fc^ütteln,

benn ein unnennbare^ @efü5)l fagte i{)m, ba^ e^ nic|)t angebracht

gen>efen n)äre, ^öfifc^e 6itte 5U geigen unb bie bargebotene i)anb

äu füffen. <S>a^ 9}^äbcl)en blieb pl5^lic^ ftef)en unb fagte: „^ie
^ei^t benn ber ^err eigentlich?"

6c^elia nannte i^r feinen 9Zamen»
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„60 fcib 3^r auc^ 9cU)i^ 00m Äofc?" fu^r fic fort

fr3a," fagtc 6c^clia, „aber ic^ bin öor furacm crft ^icr^er»

gcfommcn, au^ Si'^^nfcn ^cr. Wo meine Äeimat \\t"

„60 tt)eit fommt 3^r ^er?" rief fie, inbem fie bie Äänbe
5ufammenfcf)lug. „(fi, ha ift e^ n)of)( Wöner in ^urer Heimat,

(lU bei un^? 9^icl^t n)a^r?"

6c{)elia crjä^lte i^r nun üon feiner fd)5ncn Äeimat, unb
unoermerft, n>ie er bie ftra^lcnben ^ugen be^ 9!}^äbc^en^ fal), t>k

mit unf(i)ulbiger ^Zeugier auf i^n, bm n^eitgereiffen ^ann, blic!ten,

tauchten i(;m bie alten 6tätten, Wo er in ber 6onne ber 9}^utter=

liebe aufgeipac^fen Wav, lebenbiger al^ je §uüor in feiner (Seele

auf, ba^ er baoon erjä^lte, fo fd)ön unb blü^enb, tt)ie nie juöor.

„^d), mein ©Ott," fagte ba^ 9}^äbc^en, al^ er inne|)ielt, „n>ie fc^ön

muß baß fein, einmal fo in bie rt)eite QQöelt l)inau^fe^en 5U fönnenl

Qöie n)unbert)ott mu§ fie fein; benn fe^t, ^uer Canb mu§ ja fc^on

|)errlic|) unb lieblich) fein, unb boc^ ^örte ic^ immer, ba^, je heiter

man nac^ 6üben 5U fommt, bie ^rbe immer fc^öner unb fdS)öner wixb,

©laubt 3{)r baß au6) Wo^V
„^aß ift gen)i§lic^ wa\)v," fagte Gc^elia, ber fid) 5um erften=

mal in feinem £eben al^ £e^rmeifter empfanb unb ganj ernft|)aft

in feiner neuen ^ürbe füllte» „^ber 3^r, mein <5räulein, feib

tpo^l nodj) nic^t toeit ^inau^ geUJefen in ber QSelt?"

„3c&?" fagte fie lac^enb; „ad), mic^ lägt ber Q3ater ja nic^t

über ben ©arten i)\nanß; faum, ba^ id) einmal mit i^m ein wmxQ
fparieren reiten barf."

„O, n)ie bauert 3^r micj)!" entgegnete 6c^elia; „ba fü^rt

3{)r freiließ ein traurige^ £eben«"

„3ö/ <i^^^ t)er 93ater WiU tß ja fo," fagte fie unb faf) i^n

gans erftaunt an, aU oerftänbe fie i^n nic|)t; „fo mug e^ bod)

am beften für mic^ fein?"

„"^reilic^ n)o|)l," fagte 6c|)elia »erlegen; „aber irf) meine nur — "

3n biefem ^lugenblid liegen fic^ au^ ber Seme bie Äuf=
tritte eine^ 9^offe^ t)erne^men, baß QtvabtßWtQß auf baß ©artentor

5ugefd)ritten fam. ^aß 9]^äbc^en blieb einen "^ugenblic! ^orc|)enb

fte|)en, fa{) 6c|)elia leic|)enblag an unb »ermoc^te nic^t^ UJeiter ju

tagen al^: „0er Q3aterl"

6cl)elia WoUtt fie beruhigen unb fagte: „2a^t bodj), id) tt)ill

i^m entgegenge{)en; id) \)aht ja nx(i)tß ^'6\tß getan."

6ie aber rief: „3^r fennt i^n nic^t!" £lnb inbem fie pl5^=

lic^ mit ioeftigfeit feinen ^rm ergriff, fagte fie leife ftammelnb:
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„^i^t 3^t bcnn auc^, ba^ e^ (fucr ^ob fein fönnte, tpenn er

(^uc^ ^ier bei mir träfe?"

6c^eUa erfd)ra!, benn biefe QQßorte Wavtn im ^rnft gefproc^en,

ba^ |)örte man i^nen an»

„^ommt," fagte t)aß 9}^äbc^en plö^lic^ entfc|)(offen, „e^ !ann

nun nic^t anber^ fein;" sugleic^ brej)te fie um unb ging gerabe^»

WtQß auf ba^ Äau^ mit i^m gu, inbem fie immer nod) feinen

^rm feft^ielt, U)a^ fie in i^rer Erregung gar nic^t bemerkte. 6ie

führte it)n, ber beinahe n)il(enlo^ folgte, barauf burc^ bie altera

tüm(id)en Simmer be^ 6c^(offe^, me()rere treppen hinauf bi^ in

ein ^ämmerd)en, t>a^ buxd) feine (Einrichtung t)erriet, ha^ e^

eine^ ^äbc^en^ Simmer n>ar»

„Äier," fagte fie, „mü^t S^r bleiben, -öerr; e^ ift mein

eigene^ Simmer, t)a ge^t ber Q3ater m6)t hinein, fonft burd5)fuc^t

er t)a^ gange ^an^; l^aht ©ebulb, fo tt)irb fic^ öielleic^t ato gut

machen." 0ann fd^lo§ fie bie ^ür unb lie§ if)n allein.

„9}^ein *iHbenteuer," backte Gc^elia, „lä§t fic^ ja gut an:

fie^ ba, allein in eine^ ^äbd^en^ Simmer 1" 0ennoc^ tpunberte

er fic^ beina{)e über fic^ felbft, t)a^ er burc^au^ nic^t lac|)en

tonnte, fonbern im ©egenteil mit einem beinahe e^rfürcf)tigen

@efü5)le fe^te er fic^ auf einen ber 6tü^le unb befa^ t)k (fin=

riciS)tung, mit ber feine feltfame QDöirtin i^r fleine^ ©emac^ au^=

geftattet \)atU.

Xlnterbeffen tt)ar ber alte Äerr öon 6parr in ben ©arten

getreten, unb ba er nic^t, mie geVPö^nlic^, feine ^o6)ttx im
©arten fanb, ging er fd^nurftracE^ auf baß ^anß ju. ^U er

ben 6aal im ©rbgefd)offe Mvat, !am i^m bk ^oc^ter, bk eben

b^n jungen 6c^elia in 6ic^erf)eit gebracht, t)on oben entgegen

unb grüßte \i)n mit bem gen)oj)nten @ru|e.

0er Wtt fa^ i^r oon unten mit btn glü^enben, mi§»

trauifc^en "iHugen entgegen, fc^lug, \tatt allen ®ruße^, einmal

fürs mit ber Äanb burc^ bk 2nft unb fagte: „9f^un, ^oc^ter?"

0ann begann er, Wk er bie^ jeben ^ag tat, bk fämtlic^en

©emäc|)er be^ ©rbgefc|)ojfe^ auf baß forgfältigfte gu unterfuc^en.

0ie ^oc^ter fa^ i^m fc^lDeigenb ju; 5um erftenmal in i^rem

ßeben erfc^ien i^v baß ^un btß Q3ater^ unl;eimlic^, ^um erften»

mal fa{) fie, tvk fcl)red^lic^ ber 93litf anß feinen UJeit ^ert)or=

tretenben ^ugen tt)ar. ^ß Wav im "Sluguft unb ein ^ei^er ^ag,

fo ba^ baß ©efic^t btß ^Iten in ber ^nftrengung bunfelrot 5U

glühen begann; al^ er ba^er bie treppe h^tvat, um nun bk
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oberen 6toc!tt>er!e in gleicher ^eife ab5ufud)en Wit ha^ unterffe,

^ing ftd) bie ^od)tcr an feinen "^Irm unb hat i^n, l;eute fiel) bie

^ü\)c bei^ 6ud)en^ 3u erfparen. „3ö boc^I" gab ber ^(te in

!nurrenbem ^one änr 2lntiPort, „t)a^ mir bie Äimbe, bie nad)

meinem ©lue! unb Ceben fte{)en, baß ^a6) oben angünben, loenn

ic^ unten faulenje? ^orf!" 9}^it biefen Qlöorten brängte er bie

^oc^ter unfanft genug gur 6eite un\> beftieg bie erften 6tufen

ber ffeinernen treppe, ^aum aber wax er beren tttva fünf ge--

ftiegen, aU er gu ftrauc^eln begann, auf btn ausgetretenen

6teinen ausglitt unb mit \6)\Dtv brö^nenbem <5aKe bis^ an ben

<5u^ ber treppe |)inabftür5te. 0ie ^oc^ter ftie^ einen gellenben

Äilferuf aus, äd)5enb unb ftb{)nenb lag ber 2l(te am 93oben

unb oerfuc|)te oergebenS, fic|) auf5uric|)ten ; plöt^licj) legte er bie

Äanb ans '^Sein, ftredte fic|) lang l^intenüber auf bie 6tein--

platten beS ^uPobenS unb fprac^ mit tonlofer 6timme in t)k

ßuft: „(Ent3tt)ei." 0aS "SJ^äbc^en fc|)ob bie Äänbe unter ben

Oberleib beS Q3aterS unb oerfuci5)te i^n aufzurichten; er machte

nur eine ungebulbige 93en>egung mit ber Äanb unb fagte ebenfo

roie oor^er: „9Ruf 9}^artin!" 3m Slugc toar baß arme ^inb

burc^ bm ©arten |)in unb !am mit bem ^Iten, btn toir fc^on

frü|)er lennen lernten, surüd 0er alte 93^artin umfaßte, o^ne

ein Qöort 5U fagen, o|)ne ba^ eine 9i}^iene feines ©efic^tS ^udtt,

ben £eib feines Äerrn, f)ob i^n ein toenig auf unb legte i^n

ebenfo xokbtx nieber : er tt>ax i^m ju fc^n>er, er fonnte ij)n ni^t

tragen.

^it einem ©efic|)te, bleich) Wk Gc^nee, bie Äänbe in

ftummem Sammer gerungen, ftanb baS 9}^äbd5)en neben bem
"2llten, ber U)ieber lang auSgeftredt auf bem 9^üden lag unb oor

fic|) l)in emporftierte, regungslos unb tt>k ein ^enfc^, ber fo=

gleich) erfannt ^at, ba^ auS bem Unheil, baS i^n betroffen, fein

^uSn)eg me^r ift, unb ber aEer Hoffnung entfagt. 0enn bie

einzige ^löglic^feit , ben ^Iten oom 'Jlede 5U beUjegen, toäxt

genjefen, n)enn man einen dauern auS ber ©egenb {)erbei=

gerufen ^ättz; man i)ättt aber für alles @olb ber ^rbe feinen

oermoc^t, ben <5n§ in baß ioauS gu fe^en, ba ber alte 6parr

ringsum im 9^ufe ftanb, ein Äeyenmeifter gu fein, beffen ÄauS
5U httxtttn me^r als ^oll^eit geioefen tt)äre.

^ine totenftille Q3iertelftunbe oerging, n>ä^renb n)eld)er ber

alte ^ann bort am 93oben n)o{)l Seit i)atU, ju erfennen, ba^,

n?er bie 9}ienfc^en in guten 6tunben oon fic|) n)eift, fie in bbfen
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6tunben, bie bod) für jebcn einmal fommcn, aud) nx6)t an ficj)

gießen fann, unb ipenn er e^ mit ^aUn unb Letten t)erfuc|)te,

9iU nun ba^ 9}Zäbc^en gar feine Äilfe an^ biefer fc^redli^en

£age faf), fniete fie nieber, tt)äf)renb i^re 93ruft in innerem

Kampfe ju n)ogen begann, näf)erte if)ren 9!Runb bem O^re be^

eilten unb pfterte: „Q5aterl" 0er Wtt n>anbte ben 5^opf su
xi)v ^in, „Q3ater/' fagte fie, unb fie faltete bk Äänbe t)or ber

^ruft, al^ n)ollte fie fic^ burc^ biefe fromme ©ebärbe gegen

mögliche äu^erfte ©efa^r t^affnen, „e^ ift einer ba — ber ^uc&
tragen fönnte." 0er ^Ite n)anbte langfam ben ^opf gu i|)r

^erum unb fa^ fie an; fie fc^lo^ bk "^ugen, aber e^ i^ar i^r,

tt>k n)enn man bk gefc|)loffenen ^ugen auf ein <5euer richtet,

baß unmittelbar t)or un^ lobert, beffen @lut burc|) bie ^ugen=
liber ^inburc^brennt.

*2ll^ fie bie fc^n>ere Äanb be^ Q3ater^ füllte, bk fic^ auf

i^re 6c^ulter legte, öffnete fie langfam unb bange bk ^ugen,
bie benen btß Q3ater^ nic^t me^r begegneten, benn er ^att^ ben

^op\ U)ieber nad) oben gen)enbet, in^ £eere ftarrenb, U)ie öor^er,

nur ba^ ber erft fo fteinerne 9}Zunb feltfam lt)ie in ftummen
Porten gucfte, 0ann tat er bie 2xppm auf unb fagte mit

bum^jfer 6timme: ,,9^uf if)nl" Qßie ein 6turmtt)inb f(og baß

9}Zäbc^en bk treppe hinauf, bi^ gu i^rer Kammer, an beren

^ixv, aU fie fie aufriß, 6c^elia i^r hkid) unb öerftört entgegen^

trat, (fr f)atU ben bumpfen 6c|)all beim Sturge btß ^Iten,

ben Äilferuf btß ^äb(i)tnß, bann bk 6tille gehört, bie nadj)

folc^en ilnglüd t>er!ünbenben ©eräufc^en eintritt unb fc^limmer

ift, al^ ber 6c^redfen^fc|)rei felbft, unb bunfle, fci^re(fen^t)olle

^Vermutungen jogen burc^ fein ^anpt
^aß ^äb6)tn, o|)ne 5U erfc^redfen , ba^ fie bem ^remben

fo na^e gegenüber ftanb, fa^ i^n mit ben fc|)önen, großen, t)on

ber tiefen 6eelenangft boppelt n)eit geöffneten "klugen f(e^enb an,

faßte mit i^ren htibtn i)änben bk 9^ec^te be^ 3üngling^ unb

fagte mit gepreßter 6timme: „Um (Sottet unb ber heiligen

lt)illen, !ommt {)erunter unb ^elft meinem Q3ater!"

^ß tvav geU)iß n\6)t ber ^ugenblid, an verliebte 6piele 5U

beulen, and) )x>av 6c^elia^ Äerj mel gu bieber unb tt)a^rf)aft

n>arm, je^t an anbere^ 5u benfen, al^ an btß öerlaffenen

^äbd)tnß 'xflot, aber bennoc^ judte e^ i^m burc^^ Äerg, al^ er

i^re Äänbe fo feft in ber feinigen füllte, eine augenblidlic^e

O^öte flammte über fein ©efic^t unb einen ^ugenblid^ rul;ten
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feine Qlugen auf bcn 3ügen bc^ 90^äbrf)cn^; im näc^ftcn 9}^oment

ffanb er neben i^r auf ber 6cl)n)cllc unb fagtc feft unb ent=

fc^loffen:

„^ü\)tt mic^ 5u ^urem Äerrn Q3ater; fo ©ott \mU, f)elfe

ic^ i^ml"

^(^ 6c()elia, öon bem Fräulein geführt, bie treppe ^inab--

ffieg, n)anbte ber alte 6parr bie ^ugen auf i^n, ein ^aax
\(i)vtdi\6)t ^ugen. 6d)elia n^ar ein be^ergter, ritterlid)er ^IJ^ann,

ahtx t)or ber Sülle t)on ©rimm unb Äa§, bie an^ biefen "^Hugen

n)ie ein breiter ^euerftrom auf i^n suflo^, erbebte fein Äerj,

benn er ^lauhtt tpirflid) nic^t anber^, al^ ba^ e^ n>a^r fei, tva^

t>k ßeute munfelten, ha^ ber alte 6parr ein pnfterer, »erberb-

lieber Sauberer unb Äeyenmeifter fei,

0ennoc^ t)erneigte fic^ <56)tl\a grü^enb t)or bem alten

90^anne unb fagte befc^eiben:

„2a^t mic^ ^uc^ nac^^er erflären, ebler Äerr, tDie ic^ in

^uer ^an^ gefommen, unb la^t mic^ juerft Ujiffen, n)ie ic^ ^uc^

Reifen fann,"

0er ^Ite Qob if)m feine ^ntit)ort, aber bk ^ocl)ter trat

bicl)t gu i|)m ^eran unb flüfterte i^m ju, it)a^ bem Q3ater ge=

fc^e^en fei unb t>a^ man üon i{)m ^offe, er tt)ürbe i^n ^inauf=

tragen fönnen bi^ in ben erften 6torf, n>o ba^ ^ctt be^ 93ater^

ftänbe.

6c|)elia ern)og bie 6c^n?ere btß ^örper^, ben er tragen

foUte, unb neigte ^alb ^uftimmenb, f)alb bebenflic^ t)a^ ^anpt
0a fa^ er n)ieber btß ^äbc^en^ gro^e ^ugen angftüoll bittenb

auf fid[) gerichtet, unb plö^lic^ überfam i^n eine n>unberbare

5reubig!eit, ein @efü^l, al^ gälte e^ eine |)eilige unb unenblic^

füge ^flic^t 5U erfüllen, unb inbem er t)orfic^tig ht\t)t Äänbe
um ben Oberleib be^ alten 6parr legte, ber i^n lautlos ge=

tt)äf)ren lieg, \)oh er ii)n mit jugenblic^ geh^altigen Gräften empor

unb trug i^n, t)orfic^tig t)on 6tufe gu 6tufe fteigenb unb jeben

6c^ritt üorau^ mit ben ^ugen prüfenb, bie treppe hinauf bi^

in ben n)eiten, gen)ölbten 6aal, n)o in einem ^rfer bai £ager

für ben Q3erle^ten bereit ftanb, 93orfic|)tig , tt)ie er i^n auf=

gehoben ^attt, legte er ben fc^n)eren Körper nieber, unb al^ er

fic^ nun jurüdbog unb fic^ aufric|)tete, fa^ man e^ ber arbeiten=

ben 93ruft an, n)ie gett)altig bie ^nftrengung gen)efen wax,

^it gefc^loffenen ^ugen, bleichen Slngcfic^t^ lag ber Äerr

t)on 6parr auf feinem ^tttc, ipä^renb ber alte 9!)^artin baran
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ging, an bcm gebroc|)encn 93einc feine Äeilfünfte §u erproben,

benen haß ^ränlein in ftummer *2Iufmer!fam!eit folgte.

(cd)tlia \)attt fic^ in bk eine tiefe Senfternifc|)e be^ (frfer^

^urüdgejogen , unb U)ä^renb er ben großen, '6t>tn 6aal mit htn

^liefen überflog unb t>k feltfame ©ruppe oor i^m unb baß

fc^öne, hkx6)t 9?iäbc^en, bie ^en)o|)nerin biefer ftnfteren 93e^au=

fung, betrachtete, ftiegen nie gefannte, bunfle ©efü^le in i^m

auf unb begannen in rätfel^aften 6c^tt)ingungen feine 6eele ju

burd)n)ogen. ^I5^lic^, al^ er anß feinen ©ebanfen auffa^, ftanb

haß 9}Zäbc^en hi6)t hti if)m; er fa^, U)ie in i^rem @efici[)te ein

^ntfc|)lu§ Mmpfte, bann ftredfte fie i^m, o^ne ein Qßort 5U fagen,

hk Äanb ^in. dß Wav nur 0an!, tvaß biefe *53elpegung ]^eroor=

rief; 6c^elia füllte e^ ipo^l, aber al^ er bie^mal bie fc^lanfe

Äanb ergriff, brüdte er fie an bie Sippen. 6ein 2lntli^ färbte

fic^ mit purpurner (Slut, unb länger al^ haß erftemal ruhten

feine ^tHugen in benen htß ^äbc^en^, aber mit einem fo treu=

^erjigen ^lidfe, ha^ haß ^äbd5)en x\\6)t erfc^ra!, fonbern ebenfo

lange in bie jungen blauen 6terne ^ineinWaute , hk x^v tüxxf=

lief) mt ^immlifc^e ^röfter unb -Helfer in ber 9^ot erfc^ienen.

60 ^ättt tß für einen dritten, ber mit lebenbigeren *2Iugen, al^

ber alte »erfteinerte 9}?artin fie befa§, gefe^en ^ätttf Wk bie

beiben ftanben, Äanb in Äanb unb ftaunenb t)or fic^ felbft, ein

fc^öne^, bebeutung^t>olle^ 93ilb fein muffen, n)ie am £ager, auf

bem ein alte^, ^a^öerje^rte^ Äerj hm legten "iHugenbliden ent=

gegenfd^lug, in 3rt)ei jungen Äerjen fic^ t)on neuem bie göttlic|)e,

ßeben unb QOöelt er^altenbe ^raft ju regen begann, hit in eU)igem

^immlifc^em Kampfe mit ben finfteren @ert)alten htß Äaffe^
immer unb immer fiegreid) haxauß ^eröorge^t. 9Zun f)attt ber

alte 6parr bie ^ugen tt)ieber geöffnet, er regte fic^ auf feinem

^tttt unb fprac^ mit halblauter 6timme su feiner ^oc|)ter, hit

fogleic^ ju i\)xn getreten Wax:

„QOßie ift jener "^O^ann hereingekommen?"

6ie mochte i^m n)o^l nic^t fc^neE genug ^ntlport gegeben

^aben, benn mit lauterer 6timme, bie gang ben raupen ^lang
ber gefunben ^age i^attt, fagte er:

„^aß fuc|)t biefer '=mann Ui bir, ©ertrub?"

©ertrub, ha^ fie fo ^ie§, i^attt nun auc^ 6c^elia gehört,

erjä^lte bem Q3ater barauf halblaut, ha^ fie haß 9^iec^büc^^c|)en

uxloxtn i)attt unb ha^ 6c^elia e^ i^r jurücfgebrac^t ^aht unb

fo in haß S>anß gefommen fei. ^l^ fie geenbet \)attt, f)ob ber
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^(tc bic rechte Äanb cm|)or unb fagtc mit fcietlid) bro{)cnbcm

„^o6)ttv\ fo ^aft bu ba^ teure ^(cinob, baß x6) biv al^

^rbftürf beiner "^D^uttcr einft mit ^5d)ftcm (frnfte empfo^l, ^d)k<i)t

bett)a^rt, ba t)u cß i)erlorftI ^od)ter, id> fage bir, n)er ein

Meinob verliert, hti btm finb auc^ anbere, ^eiligere ^(einobien

fc^lec^t httt>al)vtl ioüte bic^, Simgfraul"

6tarr t>ov 6taunen i)örte 6c|)e(ia biefe feltfamen QGßorte

be^ ©reifet, ber nun langfam rt)ieber gu i^m ^inüberbtidte unb
i^n 3U fic^ ^erann)in!te.

^D^^it einem burc|)bof)renben , prüfenben ^Mt fa^ er btn

Süngling lange Seit o^ne 2mt an, bann begann er langfam
unb feierlich), wk 3u feiner ^oc|)ter, gu i^m:

„®a§ 3(;r gu mir gekommen feib in mein ^anß, ba§

ban!e id) (iu6) nic|t, frember Äerr; bod^ id) Wiü nic&t, Wtnn id)

5ur ©rube fa^re, ba^ man hinter mir ^erf^reie: (ot\)t, er mar
auc^ unbanfbar, tt)ie ba^ ganse 9]Renfc|)ent)ol! e^ ift — ja, baß

gange 9}^enfc^ent)ol!I" brüEte er plö^lic^, U)ütenb bie ^auft
baEenb unb Wüttetnb» „®enn id) tt)ei§, ba^ nxd)U fo giftig

ba^ ioers gerfrigt, rt)ie ber »erbammte llnban! ber 9}^enfc^en!

0arum fage ic^ (fuc^ 0an!, benn 3^r ^aU meiner ^oc^ter ein

n)erte^ ^leinob n>iebergebrac^t , baß fie in törid)tem ßeic^tfinn

loerlor* ^uc|) mir ^aht 3f)r ^uc^ ^i(freic|) erU)iefen, barum wiU
id), ba^ 3f)r öon mir erbittet, n>a^ ic^ ^ud) jum ®an!e bafür

geben fönnte."

„60 bitte ic^, Äerr," fagte 6c|)elia, „bag 3^r mir üer=

gönnen \t)oUtt, n)ieber5u!ommen unb gu fragen, \vk tß (ind)

ergebt."

0er ^Ite n)anbte bk ^ugen i>on i^m ab, unb, alß l;ätte

er i^n nic^)t gef)5rt, fagte er:

„3c^ ^öbe ein f^öne^, alte^ 6c^U)ert, einc^ 9^itter^ tt>oi)l

tPürbig; tt)oUt 3f)r baß t)on mir ^aben?"

„3c^ bitte dnd)/' antn)ortete 6cl)elia befc|)eiben, aber feft,

„geftattet mir, tt)ieber5u!ommen."

Q[Bieber trat ein augenblidflic^e^ Gc^tpeigen ein; bann fagte

ber alte 6parr mit einer 6timme, bk grollenb auß ber tiefften

•^ruft |)ert)orfam:

„Glaubt 3^r, id) tt)ü§te ni^t, n>arum 3^r n>ieberfommen

n)ollt? ^einettt)egen etn)a? O ic^ fenne (^\id) — aKe, aEel"

unb bann ging fein 6prec^en in ein unJoerftänblic^e^ '^D^urmeln
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über, fo bag man nur an hm gudenben £ippen, bie ein b5fe^,

^5f)n{f(ie^ £äc^e(n umfpiette, tt)a{)rnaf)m, ha^ er noc^ fprac^.

^ber e^ mochte i^m tpo^l in bem ^ugenb(i(ie ba^ ©ebäc^tni^

an jene SO^inute n)ieber!e^ren, ha ber junge 6c^elia i^n in feinen

Ernten bie treppe hinaufgetragen ^attt, e^ mochte tt)o^l ha^

eigentüm(id)e , tvo^ltuenbe @efü^( fid^ n)ieber in i^m regen, ha^

er empfunben \)attt, aU bie ftar!en jungen ^rme fo forgfam ficb

um i^n fc^langen, n)ie e^ nur bie ^rme beffen fönnen, ber bem

Äilf^bebürftigen me^r entgegenbringt, aU bie allgemeine 9?ienfc^en=

liebe; plö^Uc^ roEten feine ^ugen öon bem jungen 9}ianne gu

feiner ^od[)ter nnh öon i^r gu jenem gurüä, bie beibe mit

niebergefcblagenen ^liefen baftanben, unb öon einem ©efü^l ge=

trieben, ha^ feinem -bergen felbft unöerftänblid^ fc|)einen mu^te,

fa^te er btß trafen 6c^e(ia i)anb, um fie ebenfo fc^neH

tt)ieber fa^vm ^u laffen, unb fagte fur^

:

„^ommt morgen toieber!"

6rf)elia verbeugte fic^ ftumm unb n>anbte fic^, nacJ)bem er

ehrerbietig aucb ha^ S^äulein gegrüßt, gum ®e|)en, 0ie 9'^ac^t

tt)ar mittlertoeile eingebrochen, barum fagte ber ^Ite, aU er fa^,

toie 6c^e(ia fic^ in bie 0un!el^eit hinein entfernen n)ollte, 5U

feiner ^od)ter:

„eeud^te i(;m!"

^m oberften ^Hbfa^e ber treppe, bie in ben ^Int fü|)rte,

anß tpelc^em man bann unmittelbar in ben ©arten trat, blieb

©ertrub fielen, tt)ä^renb 6rf)elia ^inunterftieg. 3m ^lur an=

gelangt, tt)anbte er fic^ nocb einmal äurüd, i^r £eben)of)l gu

fagen ; er fa^ fie an ba^ ^oljgefc^ni^te ^reppengelänber angelehnt

fte^en, in ber Ö^ed^ten, bie fie ^oc^ aufgehoben ^attt, bk £eudS)te

empor^altenb, ba^ fie ben Slur xmb jeben 6cl)ritt, ben er hx^

in ben ©arten gu tun ^attt, mit x^vtm ßic^t erhellte. llntoiE--

lürlicb blieb er einen •iZlugenblid^ fte|)en unb faj) gu bem 9}^äbc^en

hinauf, n)elcbe^ i^m tt>ie ein ^^erub be^ i)immel^ erfc|)ien, ber

feinen ^faben leuchtete; er tooEte i|)r „gute 9'Zac^t" anrufen,

aber fein '^unb blieb ftumm, unb er t>ermoc|)te nic^t^, al^ bie

i)anb auf ba^ Äerg gu legen unb fie mit einer tiefen 9'Zeigung

btß Äaupte^ in ftummer Äulbigung ^u grüben; bann trat er

in ben nacl)tbun!len ©arten, tt)o ^Q^artin i^m baß ^ferb oor=

führte. Q33ä^renb er aber burcb bie 'ifta(i)t langfam ba^inritt,

trat immer n)ieber leucbtenb unb beutlicb baß UJunberbare ^ilb

oor feine 6eele, baß er foeben gefe^en: er fa|) bie fdS)lanle

Qi^omanc unb SRoöettcn I 2
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©eftalt bc^ 9}^äbd)cn^ im bunflcn Mcibc, tt)ie fic t)aß £ic^t ^oc^

über bcn licb(id)civ fanft ^erabgencigtcn 5?o^f emporhob, unb c^

mar i(;m, aU hMtm bic f4>5nen, crnffcn ^ugen !raft eignen n)ar=

mcn £icbt^ burd) bie 6d)atten ber ^adi)t su i()m herüber, —
^^ n)ar nod) frü^ am nä6)\tm borgen, aU ber @raf

6c^elia burd) ben ©arten hereinritt, in bem ber ^au in biden

bliienben tropfen lag unb bie Q35gel in taufenb 3n)itfcj)ernben

6timmen btn äberfdS)n)al( t>on £eben^luft au^tönten, burc^ bcn fie

be^ 'SÜRenfc^en Äers §ur neuen ßeben^luft eripeden. 6obalb er ficb

bem 6dS)(offe näherte, i)oh er bie ^UQm auf unb fud)te an aÜen

<5enftern, unb fanb enblidj), ha^ jemanb bort oben feiner n^artete.

^n einem <5enfter be^ erften 6tod^ tau(i)U ein ©efid^t auf,

um Qkid) barauf gu t)erfc|)n)inben , e^ tpar ©ertrub t)on 6parr.

9^ur eine 6e!unbe lang \)atU 6cl)elia fie gefe|)en, !aum mit

gangem @efic|)te ^attc fie über bie Senfterbrüftung ]^inüber=

geblidt, unb bennocb reichte biefe^ ^eilc|)en eine^ ^ugenblid^ ^in,

um be^ jungen 6c^elia ^ruft in ein ^eer oon l^offnung^^

ftra^lenber @lüdfelig!eit gu »ertpanbeln,

^l^ Gc^elia in ben 6aal trat, fa^ er ben ^Iten auf bem
'53ette liegen, ftarr tvk am ^age 3ut)or, boc^ waxm bie 3üge be^

®efic|)t^ tiefer eingefallen unb ebenfo bie ^ugen, ©ertrub macij)te

fic^ am 93ette be^ Ö5ater^ gu fc^affen, i^re Orangen n^aren mit

glü|)enber 9l'6U übergoffen. 9}Zit tiefem ©ru^e Joerneigte fic^

Gc^elia t)or bem Traufen, beffen ^ugen auf i|)m ru|)ten, al^

n)unbere er fic^, ha^ i^m, bem finftern 9}Zenf4)enj)affer, in le^ter

Gtunbe ein ^tn\d) na^e getreten it)ar, ben er nicl)t f)affen

fonnte; benn unt>ermer!t ^attt 6c^elia^ treul)er3ige^ QOßefen fein

-öers, ober baß, waß öon feinem bergen noc^ übrig geblieben

toar, angesogen mit ber n)unberbaren ©eit)alt, bie ein guter

9}^enfc^ auf ben anberen 90f^enfc^en übt 9^acl)bem 6c^elia ben

^Iten gegrüßt \)<xttt, t)erneigte er fic^ t)or ber ^oc^ter, bie feinen

@ru§ ertpiberte, o|)ne hk ^ugen gu i^m §u ergeben, lieber

flogen einen ^ugenblid bk ^ugen be^ alten 6parr t>on einem

ber jungen £eute gum anbern unb oerrieten, al^ fie gurüdfe^rten,

ba^ fie n)u§ten, tvaß ba t)or fic^ ging.

^xt einer |)aftigen Äanbben>egung h>ie^ ber Äerr »on 6parr

bem ©aft einen 6tu^l neben feinem 93ett an, fic{) barauf gu fe^en,

bann n)in!te er feiner ^oc^ter, ba^ fie i^inter i^n trat unb i^m

ben ^opf ^ö^er legte bnx^ ein Riffen, baß fie barunter fcbob;

bann lag er toieber ein Q5ßeilc|)en ftumm ba, n)ä^renb bie rechte
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Äanb, inbcm fie fic^ ballte unb öffnete unb auf unb ab bert)egtc,

t)et:!ünbete, ta^ er mit fic^ rang, ob er t)on fingen reben foUte,

oon bcnen er lange nic^t, t)telleid)t nie gefproc^en, unb öon benen

3U reben e^ bodi) jeben 'SJZenfc^en einmal, namentlich in folc|)er

6tunbe brängt.

„^'6xt/' fagte er enblicl), „3J)t^ feib öom Äofe be^ neuen

^urfürften; id) U)ei§ tpo^l, 3^r i)aht and) öon mir reben gehört,

tcl) n)ei§ tt)o^l, bie^ unb baß öon bem alten Sauberer unb Äefen=

meifter, bem böfen, alten 6parrl 9^un fi^t 3^r üor mir unb

fe^t mid) unb betrachtet mic^, fo n)ie bk jungen £eute bie alten

anfe^en, unb meint, fo n)ie ic^ nun t>or (fuc^ liege, alt unb t)er=

borrt, aEer QOßelt oer^agt, »oll Äa^ gegen alle ^elt, fo fei ic^

immerbar getoefen. 0enn ber junge ^enfc^, in bem bie "Einlage

ber @eburt aUtin erft mächtig ift, !ann e^ anber^ nic^t ben!en, al^

ba^ ber ^Ite gerabe fo au^ @otte^ S^anb unb anß ber 'JJlntttx

6c^o§ geftiegen fei, toie er i|)m nun erfc^eint, benn ber junge

9}Zenfd5) Wti^ nic^t^ t)on bem, )x>aß btn anbern gum alten ge=

macl)t hat, t)on bem fc^n)eren, fc^toeren £eben, ba^ mit taufenb

grimmen Erfahrungen an bem 9}^enf(i)en formt unb ä^t, hiß aUtß

anbtxß gettporben, al^ e^ gu "Anfang wav. ©arum fte^t 3^r öor

bem Filter mt ein Unerfahrener t)or bem QOßerfe btß ^ünftler^,

ber auc^ meint, fo tvk tß nun fertig ba^U^t, fei e^ anß btß

9}^eifter^ ^opf gefprungen, ber bie 6tunben nicl)t fie^t, ba tß

langfam, 3ug auf 3ug, unter Qualen be^ Ergeuger^ |)eranit)uc^^»

0enn auc^ ber 9}^enfc^, mü§t 3^r toiffen, junger 9}^ann, ift

gerabe folcf) ein i^unfttper!, unb ^\t>t\ getoaltige ^ilbner fte^en

immerbar mit Kammer unb 9}^ei§el unb fcl)affen unabläffig an

feiner 6eele: baß ift bk Seit unb baß (o6)id\aL 0ie Seit, fe^t

3^r too^l, fü^rt einen ftumpfen, fc^n)eren 9}Zei§el unb gräbt un=

merflidj) langfam ßinie um ßinie in bie 6eele hinein, fo langfam,

ba^ man baß ^ilb erft fie^t, n)enn e^ fertig getoorben unb

fic|) im runzligen 'jHntli^ n)iberfpiegelt. ^aß 6c^idfal bagegen

füj)rt bm gen)altigen Kammer, ben h^ht tß nur 5u§eiten, bann
aber rei^t e^ feine großen 6tricl)e in ebenfooielen QOßunbenmalen

in bie 6eele hinein, unb bt^m Süge finb balb fenntlidf). 9Zun

tt)ill ic^ (£uc^ benn öon mir fagen, ba^ id) beibe^, bm ^ti^tl
unb ben Kammer, n)o^l an mir erfahren h<^ht, benn ic^ h^ht baß

£eben loo^l !ennen gelernt, baß fd^limme ßeben, ic^ l)abe nic^t

oiel ©ute^ gefe^en in biefem ßeben, ic^ h<^ht nid)t ml ^nttß

erfahren am 9?ienfc^enl 3c^ fage Euc^, unb 3|)r foUt mir
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ölauben: bic 9[RcnfdS)cn ftnb fc^lcc^t unb bbfc unb clenbl" 0cr

^(tc rief bic^ mit brb^nenbcr Gtimmc, bic teerte Äanb bro^cnb

unb feierlich erhoben, bic glü^cnbcn ^ugcn in^ Ccerc gcrid)tct,

aU fäf)c er auf öiclc bun!(c, fc|)rcc!Hc^c ©inge jurütf, bic er t)or=

Seiten mit leiblichen ^ugen gef4)aut \)attc, 6cJ)elia^ junget Äer^

fü()ltc fic^ n)ie »om ioaucl) be^ ^obe^ htxix^xt unb fein 93licE

ging I5)i(fefuc|)enb gu ber hinüber, bic, gleichen "^Hltcr^ it)ie er, feinem

ioeraen entfprcc^enber füllen mochte, aU ber furcj)tbarc ®rei^.

©ertrub ^attc ba^ i)aupt geneigt unb fa^, in fic^ t)erfun!en,

am Cager be^ 93ater^, „9^ur einen ^enfc^cn," fu^r ber Wtt
fort, „^abc ic^ in biefem £cbcn gefc^cn, ber ein "SO^ann wax, \x>k

i^n mein Äer^ fic^ n)ünfc^tc: baß wax mein teurer jeligcr gnäbiger

i)err unb ^urfürft 3oad5)im, 0oc^ tt)eil er ftreng tt)ar unb gc--

rerf)t unb bic ®cre(^tig!eit \)'6\)tx achtete, aiß baß fc|)nöbe 93(ut ber

^tn\6)tn, fo \)ahm fic i^n gesagt unb geflogen, ba^ er cinfam

n)arb, cinfam n)ic fein treuer Wiener, ber alte 6parrl''

^Ibilid) fa^tc ber ^Ite btß Süngling^ Äanb mit eifernem

@riff, feine "iHugen bohrten fic^ t)crnic^tenb in bic feinen unb

§ifc|>cnb famen bic 9©ortc au^ ben sufammengebiffcnen Sännen

^eroor:

„^l^ ic^ aber fa^, tt)ie feine eigene (Gattin, bic i^m ^reue

unb ©c^orfam öor ©otte^ ^ntli^ gelobt ^attt, untreu tourbe,

n>eil baß ©ift ber verfluchten neuen lut^crif4)en £c^rc i^rc 6ecle

benagt ^attt, aiß icl) »erna^m, ba^ ftc ^cimlidj) 5ur 9^acl)t \\)xtn

Äerrn unb ©atten öcrlaffcn ^ttc, um bic alte ©ottc^le^re um5u=

taufc^cn für bic neue, al^ Wß mit ^ugen fa^, wk fein eble^

ioers gerrig in jener 6tunbc, um bi^ jur legten 6tunbe nic^t

loieber gu feilen, ba fc^tour ic^ mir'^ mit ^eiligem ^ibt, meine

^oc^ter, mein t)on ©Ott mir öcrlic^enc^ Heiligtum, 5U toa^ren

t)or folc^ unerhörtem ^rcöcL "SJarum fc^log iö) fic i)kx ein in

biefe^ einfame ^a\xß, ba^ fic mir rein bliebe t)or ber bbfen neuen

£c^rc, bic heutigentags n)ic ein brüllcnbcr ßötoc in btn mär!ifc|)cn

ßanben umgebt unb bic 6celen ber ^enfc|)en ocrfc^lingt; mag

fic fern fein t)on ben 9}^enfc^en, ^icr ift fic na^c hti ©Ott, benn

ber U)o^nt nic^t ba brausen hti btn t)crberbten 9!Renfc|)enI"

QQöarcn tß nur bic pnperen QOßorte bcß ©reifet, ober n)ar

tß noc^ ttmaß anbercS, tvaß 6c|)eliaS 3nncreS fo tief erregte,

ba^ fein *5^ntli^ leichenblaß gcn)orbcn tt)ar? ®aß er mit einem

febenen, fragenben 93lid gu ber ©clicbten |)inübcrfc^aute? 0cr

*2Ilte, erfci[)öpft aurüdgefunfen, ^attt bic linfc ioanb auf baß Äaupt
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bcr ^oc^tct gelegt, bie fnienb an feinem ßager ^ingefun!en tt>av,

unb er erfc^ien bem 3ünglinge tt)ie ^(ia^, ber furchtbare ^ro=
p^et, ba er bie Q3aa(^priefter mit eigener Äanb gefc^Iarf)tet ^atit

unb biefelbe Äanb auf be^ Knaben (flifa ^an\>t legte, be^ ein=

Sigen menfc^lic^en Q©efen^, ha^ feiner 6ee(e na^eftanb,

3n biefem ^ugenblid trat ber alte Martin in ba^ Simmer,

ging mit (eifem aber fd)nel(em 6ciS)ritt bi^ gum 93ett be^ alten

6parr hti 6c^elia vorüber, mit einem '^lu^brudE be^ ©efic^t^,

al^ fei nur er unb fein ioerr in ber (otubt, bog fiel) hiß sum
O^re be^ le^teren ^erab unb begann mit {)ä^lic|)er ©efc^äftigfeit

einen längeren ^eric^t ^ineinsuflüftern, (^ß mu§te n)of)l eine

böfe ^unbe fein, benn be^ alten 6parr ^ugen nahmen me^r unb

mel)r einen fc^redlic^en ^u^bru(f an. ^U ^iJZartin geenbet ^attt,

rang ber *!2llte einen *2lugenblic^ nac^ ^tem, bann er|)ob er bie

Äanb tt)ie gu feierlichem €ibfc^tt)ur unb rief:

„£lnb ob er je^t aud) mein Äerr unb ^urfürft ift, fo ftrafe

i^n ©Ott unb öerf(ud)e il)n unb Jjertilge i^n für feine fc^änblicl)e

*^bficl)tl -ööre, ^oci)ter, unb auc^ 3^r, ®raf 6cl)elia, ^ört e^,

xt>aß jener treue 9}^ann mir berichtet: ha^ ^urfürft 3oacl)im, un=

eingeben! btß 6c^U)ur^, ben er feinem fterbenben 93ater abgelegt,

bie ^eilige, alte £ef)re nx(i)t 5U t)erlaffen, nun feinem ^ib untreu

5U n)erben gebeult unb gleicl) ber '^utttv tun unb fic|) ber neuen

ße^re äun)enben tt>illl"

6c^elia \)attt am Äofe 3oac^im^ fc^on melfa^ öon beffen

^bfic^t, ben lut^erifc^en ©lauben an3une{)men, ge^iJrt, fo ba^ i^n

biefe ^a6)x\6)t tt)enig in (frftaunen öerfe^te,

®er ^Ite bemerkte e^ unb fagte:

„(fuc^ fcf)eint baß tpenig ju erftaünen, junger 9}Zann? QOßar

dnd) bk böfe ^bfic^t (fure^ Äerrn befannt?"

„3a," fagte 6cl)elia; „man fprac^ bei Äofe feit längerem

baiDon,"

„Äa, biefer ÄofI" fc^rie ber ^Ite; boc^ plö^lic^ unterbrach

er fiel), ricl)tete ben Oberleib mit ungeheurer ^nftrengung ftarr

aufrect)t, unb inbem feine *2lugen, bie rot mit ^lut unterliefen,

fiel) fürd^terlic^ ftierenb auf 6c|)elia ricf)teten, fpracl) er in rauhem
^on: ,3wc^ 3^r lebt ja an biefem i)of, ©raf 6c&elial Qöie

fte^t e^ mit duii)'^ 6eib au(i) 3&r etn)a fdS)on ein £utf)eraner?"

QOßie ba^ ^rac^en btß einf^lagenben ^li^e^ bmnod) fc^recf»

lid) tönt, aud) n>enn baß O^r bur^ manche t)oraufgef)enbe Bonner»

fc^läge Qtwavnt n)ar, fo fdS)lug bie^ ^ort in 6cj)elia^ £)i)v unb



22 ®a« 9licc^büc^«c{)ctt

6ec(e, ^Ibcr o^nc einen ^ugenblidf gu jaubern unb obgleich i^n

plb^lic^ ein Q3orgefü^( namenlofen ^e^^ burc^judte, cr^ob er fic^

x>on bem 6effe(, ipanbte fein bleic|)e^ ^ntli^ feften ^(icfe^ auf
baß glü^enbe be^ ^Iten unb fpracf):

„3ö, Äerr üon 6parr, icb bin ein £utf)eraner."

^in Reiferer 6d^rei hvaö) anß bem 9}^unbe be^ "iHlten |)er=

t>or, feine Äanb baute fic^ !rampf^aft, er n)oEte offenbar Q3er--

n)ünfc^ungen gegen 6dS)eiia fdS)(eubern, aber bie geöffneten kippen

gaben feinen anberen £aut me^r t)on fic|), al^ ein bumpfe^ "Seesen,

bann fiel er fc^tper auf t)aß Riffen surüdf, ba^ *2lnt(i^ h)ie mit

^tut übergoffen, unb n>ä^renb ber ^iJrper fc^on regung^lo^

l<J9r ftog bie 9?ec^te öon ^üben nadf) brüben burc|) bie £uft,

ftumm unt> boc^ t)erne^mlic^ rebenb ein fc^re(f(icf)e^ : „9^ein, in

(fmigfeit nein!"

(fnbUc^ fanf auc^ bie Äanb nieber, ber alU 6parr be^nte

fic^ noc|) einmal unb wax tot

Sammernb fiel ©ertrub über be^ Q3ater^ £eib unb i^re

tränen ftoffen in feinen grauen ^art. 6(^elia ftanb regung^lo^,

tt)ie eine 93ilbfäule, o^ne Äa^ gegen ben fc^recflic^en , unglücf--

feligen alten ^ann, unb faj), n)ie bie ^oc^ter am '^ottnhtttt be^

Q3ater^ t)er5tt)eifelte,

9^ac^ einer langen ^aufe, bie nur öom 6c|)luc^5en be^ ^äb-
c^en^ erfüllt tpar, trat er bic|)t an fie ^eran; er ftanb hinter i^r,

über fie gebeugt unb fagte gan§ leife:

„©ertrubl"

60 leife ber ^on \t>ax, öerna^m fie i^n boc^ unb n)anbtc

haß ©efic^t 3U i^m empor; al^ fie aber fein ©efic^t über fic^ ge=

beugt unb bie tränen fa^, bie ftill unb unauf^altfam i^m au^

ben ^ugen rannen, ha wav aütß, tvaß eben 6cf)recflic^e^ gmifc^en

i^m unb bem Q3ater gefc^e^en, t>a wax and) haß für(^terlid)e

:

„9^ein, in (fn)igfeit nein!" htß 6terbenben öergeffen; fie toarf

fic|) in feine ^rme, bk er tvtit, tvtit gegen fie auftat, unb inbem

fie i^r "tHntli^ unb fid^ felbft an ber treuen ^ruft btß ftarfen

'^anne^ barg, trän! fie in tiefen 3ügen ben 93ec^er btß ^rofte^,

ben ©Ott in folc^en 6tunben bem 9}Zenfcl)en im Äerjen htß

^f^ebenmenfi^en bereitet, ^eft ^ielt er fie umfc^lungen unb fü^tc

fie in haß öon tränen überftrömte ^ntli^, unb fie fü^te i^n

n)ieber unb erfc^auerte an feinem bergen, haß fie t)or fo furjer

Seit erft gefunben ^attt, unb haß nun haß £e^te unb (findige

tt)ar, n>aß fie auf ber ^rbe noc^ befa§, unb fic|)erlic^ \x>axh nie
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ein ^eiligerer erftcr ^u§ 3tt)ifc^cn Stebenben gctPec^fett, aU biefcr

6c^e(ia blieb in ben nä(i)ftfolgenbett '^a^tn im 6parrfc|)en

ioaufe unb |)a(f ber Q5ern)aiften bei ber ^eftattung i^re^ Q3ater^

unb all ben anberen traurigen Q5emcj)tungen , bie ben QJerluff

geliebter 9)Zenfc|)en bo^:)pelt fc^merslic^ machen, tt)eil fie ba^ groge

2db mit bem (f!el ber 9^üdS)tern^eit vermengen, 6ie i)attt niemon=
ben, aU i^n, ber i^r i)ättt |)elfen fönnen, unb barum blieb er unb
tt)o^nte ^ag unb ^a^t unter bemfelben «^ac^ mit i^r, unbefüm--

mert um bie giftigen '^licfe, mit benen ber alte 9}Zartin an i^m
öorüberging, feiner felbft fi(^er unb getpi^ burc^ feine tiefe, innige

unb barum reine 2kht ju bem 9)Zäbc|)en,

®ie ganje QÖßelt lag für i^n innerhalb ber oier dauern be^

einfamen ^aufe^, unb eine feiige Q5ergeffen^eit tarn über i^n;

feine 6eele, burc^mogt t>on einer ^üUe nie geaf)nter ©efü^le unb
iooffnungen, gli^ einem tief erregten, in tt)unbert)ollen QOßellen=

unb 6c^aumgebilben fic^ entfaltenben ^eere, über t>a^ nur gana
3u Seiten an^ einer fernen QÖßolfe ein un^eimlic^e^ QQßetterleuc^ten

fä^rt, benn nic|)t anber^ unt> xxx(i)t öfter traten bie legten "^lugen^

blide mit bem alten 6parr t)or feine 6eele»

^ine^ ^orgen^ aber raffte er fic^ auf unb mac|)te fic^ nac^

'^Berlin auf, um fic^ tt)ieber an htm lange t)ernac^läffigten Äofe
be^ ^urfürften gu geigen. 6c|)on am näc|)ften ^age lehrte er

Surücf ; ©ertrub empfing i^n auf ber treppe, er !am i^r mit ernftem

<^ntli^ entgegen unb mit btm 2lu^fe^en eine^ ^D^enfd^en, ber su
ernftem Q3or^aben gefaxt ift»

„Fräulein," fpra(^ er, inbem er i|)re Äanb mit fanftem
^rutfe fa^te, „ic^ !e^re t)on furser Trennung surüd, um ^uc^
3U fagen, t>a^ rt>ir auf längere, mellei^t lange Stit boneinanber

ge^en muffen,"

©ertrub fa^ i^m erfc^re(ft in ba^ blaffe ©efic^t unb er

fu^r fort:

„^ß ift ^otfc^aft t)om ^aifer gefommen, ba^ bk dürfen
n)ieber eingebrochen finb in Ungarn unb ba'^ ein 9^eic|>^^eer

gegen fie gu Selbe ^ki)m foll, 3um 5ü|)rer biefe^ Äeere^ aber

ift ^urfürft Soac^im oon '^ranbenburg txwä^it — unb 3^r
tpigt," fu^r er leifer fort, „ba^ ic& in ^urfürft Soac^im^ @e--

folge bin,"

„^i^ Ungarn?" ftammelte ©ertrub mit bleichen kippen, „o

vpe^, lt>ie ipeit ift bail"
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„3ö, Sräulcin," fagtc 6d)clia, „e^ ift tpeit üon ^ier, 3^tr

l^abt rccl)t; aber tpolltcn wiv barum ücrsagcn? Qßiffct 3f)r nic^t,

t)a^ auf bic 9}^ar! all|)ier unb auf Ungarn, auf ^ud) unb mic^

\)aß ^ugc unfcre^ ©ottc^ ^erabfic^t, bcr über un^ tt)arf)t?"

^r \)attt baß 9}^äbc^en bei biefen Qöorten fefter an fic^

gejogen; jc^t löfte fie fid[) langfam auß feiner llmarmung unb
inbem fie baß Äaar au^ ber frf)neeU)ei§ erblicf)enen 6tirn sürücf*

ftridj), fagte fie mit i)erlorener 6timme:

„Itnfer ©Ott, @raf 6c|)elia?"

6c|)elia »erftanb i{;re QSorte nur ^alb, bennoc^ überlief ein

eifiger 6cf)auer feine 93ruft, benn e^ n)ar i^m, aiß trete ein ©e=

fpenft 5tt)ifc|)en i^n unb baß geliebte 9}^äbc|)en» „^väuhxn/' fagte

er, inbem er rafc^ i^re ^anb t)on neuem ergriff, bie au^ ber feinen

geglitten t^ar, „U)enn5U)ei9}^enfc^en fo üoneinanber fc^eiben muffen,

\mt wiv tß nun tun, bann ift e^ gut unb rec^t, Wtnn fie gum
93anbe, baß bk Äer^en gueinanber fc^lingt, nodj) ein ^wdttß er=

tt)ä|)len, )x>d(^<tß audi) bie ^änbt ineinanber binbet."

©ertrub fc^U>ieg,

„<5t^äulein ©ertrub oon 6parr," fagte 6c^elia mit {)ei§er,

gitternber 6timme, „öerfte^t 3^r meine Q33orte nic^t?" 6ie ^attt

i^n aber n)o|)l »erftanben unb tvoUtt i^m ^ntmort geben, boc^

i^re 2xpptn bett)egten fic^ o{)ne 2avit 6c^elia aber, ber auf biefe

ßippen mit bem 93licfe eine^ Rauben ^inftarrte, ipelc^er mit bm
^ugen ^Ören mu^, öerftanb bie tonlofe 6pracbe berfelben unb

^örte i^re QÖöorte: „^^x feib ja ein ßut^eraner." ^ann n>an!te

fie gu einem 6effel unb fe^te fic^ fo, ba^ fie gerabe §u ber 6telle

^inüberfa^, n)o einft baß 93ett btß *33ater^ geftanben ^attt; ba

blieben i^re "klugen ftarr unb tot |)angen, al^ erfcl)iene i^r öon

neuem bie Äanb btß ^Iten, \t>k fie burd^ bie £uft fa^renb baß

fc^re(Slic{)e: „9^ein, in ^tt>ig!eit neini" fprac^, 6ci[)elia aber, ben

eine feltfame, beinahe fü^le 9^u|)e überfam, n)ie e^ in äu^erfter

©efa^r bem 9]'Zenfc|)en gefc^e^en foll, trat gu i^r, unb inbem er

aufrec|)t x>ox i^r ftanb, fagte er:

„©ertrub, fein ©ebot (furer ^irc^e tvt\)xt ^uc^, mein Q33cib

5U tt)erben,"

6ie fa^ noc|) immer ftarr öor fic^ ^in, ipie ein 6teinbilb.

„©ertrub," fn\)x er immer ru^ig bleibenb fort, „baß Seichen

^ure^ fterbenben Q!^ater^ !ann feinet x>on unö mit 6ic^er^eit

beuten, mit feinem QQöorte feinet 9)Zunbe^ »erbot er (fud), meine

©attin 5U toerben."
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iok fc|>it)ieg, aU ^örte fic i^n nic|)t,

®a mar c^, al^ üerfänfe er, fo ^aftig Inicte er t)or i^r

nieber; unb inbem er feine .öänbe ^ox i^r faltete unb mit einem

üerstpeifelnben ^M in i^r 2lnt(i^ emporfa^, fagte er mit tiefer,

hthtnbtt 6timme:
„©ertrub! Q^ßillft bn mic^ fo in^ llngarlanb gegen ben dürfen

5ie|)en laffen?"

W^ fie i^m fo in ha^ ©efid^t fa^ unb feine ^orte |)örte,

ttxxv e«, aU fäme fie au^ einem tiefen, böfen Traume 5U fic|),

unb e^ erging i|)r n)ie bamal«, al^ fie, in biefe^ felbe ^ntlii^

fcj)auenb, bie feinblic|)en 9Xäc^te üerga§, bie stDifc^en fie treten

tt)ollten. ßeibenfc^aftlic^ U)arf fie i^re ^rme um feinen S^a% x\)v

Stäupt fiel auf feine 6ci)ulter unb gellenb fc^rie fie: „9^ein, bleib,

6c^elial 93leib, bleib!"

Q35ie ber Gd^rei einer (Gefolterten Hang e« burc^ ben öbm
6aal, unb er !am ja auc^ au^ einer gefolterten 6eelel ©em Süng-

linge aber ertönte ber 9lnf \t>k eine fro^e ^otfc|)aft su neuer

Hoffnung; fanft ^ob er ba^ geliebte '^Dläbc^en t)on bem 6tu^le

auf unb führte fie in ein 9^ebengemac|) , tt)o fie bie 6telle i)oll

büfterer (Erinnerungen nid^t öor ^ugen ^attt.

^a festen fie fid^ ^rm in ^rm nieber; gitternb unb unter

tränen läc^elnb fc|)miegte fic^ ba^ 9}läbc^en an i^n, unb e^ ent-

ftanb unter Püffen unb 2a(i)m unb QSeinen ba^ n)unberbare,

flüfternbe ©efprädf), ba^ bk £iebenben miteinanber reben, ba^ nur

ber Ji)erfte5)t, ber e« fpric|)t, unb nur ber, bem e^ gilt, ba^ aber

auc|) fein anberer 5U t)erfte{)en braucht,

(f^ tvax fpäter ^sHbenb gen)orben, unb Gd^elia, ber anbtvn

^age« fcl)on am Äofe be^ ^urfürften fein mu^te, tt>oEte bie

•^ac^t ^inburcl) reiten, 0ie 2lbfc^ieb^ftunbe tvax gefommen, ^rm
in ^rm gef(Ölungen gingen bie beiben fiiebenben bi« gur treppe;

bann blieb ©ertrub fte^en unb er^ob bk ^er§e, bem (Geliebten

leuc|)tenb, al^ er langfam unb fd^U)eren 6c^ritte« über treppe

unb Slur ba{)inging, ^n ber Pforte, bk in ben (Garten führte,

angelangt, tt)anbte er fic^ um, fa^ ^uxüd unb hinauf ju ii)x unb

fa^ fie fte|)en, tvk an jenem erften 2lbenbe, ba fie i^m ebenfaE^

geleuchtet ^attt.

^n ba^ (Gelänber gelernt, ^od) btn ^rm emporgere<it, ber

bie ^erje trug, ba^ liebliche ^aupt fanft geneigt, ftanb fie ba,

unb lieber legte fic^ untPiEfürlic^ feine 9^ec|)te auf baß Äerj;

lautlos fa^ er empor in i^re großen reinen klugen, bie fo in=
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brünftig auf i^n nicbcrblidEten , al^ iPoUfcn ftc bi^ in fein ioerj

bringen, um t>a auf en)ig 5u fein»

<Hber um ben liebevollen ^IJ^unb bc^ 9}^äbc^en^ Wax ein

3ug gebreitet, »erslpeiflung^öoll , ftarr ipie ber ^ob, al^ lafte

fc|)on auf i^v ein imnennbare^ £eib, ba§ t)on ferne, aber un=

abtpei^lic^ auf fte unb i^n unb alle^ ©lücf unb £eben unb Cieben

jn^ifc^en i^nen ^erangefc^ritten !am. Unb, vpar e^ ber falte

$>a\x6), bzn ha^ Q3erberben tt)eit vorauf in bie <3}^enfc^enfeelen

au fenben pflegt, ober wa^ tpar e^, ba^ plö^licj) auc^ 6c|)elia^ Äerj

fo mit klammern ber tiefften ^ngft 3ufammenbrü(Jte? 0a^ 0un!el

ber ^a(i)t, faft nod^ laftenber burc^ ben flacfernben (5d)t\n btß

£id5)te^ in i^ren Äänben, erfc^ien i^m tt)ie baß ©rabe^bunfel,

baß ben 9^ac^en gegen fie auffperrte, unb plö^lic|), n)ie öon einem

6turmn>inbe gefaxt, flog er bie 6tufen 5urüc! unb 5)inauf gu x^x.

©ertrub faf) \\)n fommen, fie fe^te mit fliegenber Äaft bie ßeud^te

in eine <5enfternifc^e, fprang tt)ie ein 9^ef) i^m 5n)ei, brei 6tufen

entgegen unb flog mit einem unbefc|)reiblic^en ^uffc^rei in feine

<Hrme unb an feine ^ruft, „®ertrub," fagte er mit Reiferer, ftam--

melnber 6timme, „bleibe mir treu! 6(^tt>5re mir'^, bleibe mir freu!"

„deinem tt)ill x6) gehören," rief fie, unb fie er|)ob i^r ioaupt

n)ie i^rer felbft »ergeffenb, „toenn n\d)t bixl"

^U fie biefen 6c^lt)ur getan, preßte er fie an fic^, in fo

tt)ilber Siebe, ba^ fie an feinem fersen fti5|)nte ; ba füllte er baß

9Riec|)büc|)^ci)en, baß i^x t)om ©ürtel nieber^ing, unb mit fc^neHen

Äänben ^attt er e^ lo^gelöft,

„6ie^ biefe^ teure Seichen, @ertrub," rief er, „baß mic^

einftmal^ 5U bir ^infü^rte, gib e^ mir in biefer 6tunbe auf bm
Q©eg mit, ba^ tß mic^ §urücf 8U bir fü^re, ba^ bn mic^ n)ieber=

erfenneft, toenn ic|) e^ bir jeige, ^eimge!e{)rt t)on ^ampf unb

^rieg im Ungarlanb!"

6c^nell ri§ fie baß 93üc^^c|)en noc^ einmal an btn ^unb
unb brüdfte breimal bit Sippen barauf, bann preßte fie e^ in

feine Äanb unb fprac^, inbem baß £äci[)eln einer 6terbenben i^r

®efic|)t oerflärte:

„9^imm e^, nimm e^, toaß bäteft bn tpo^l umfomft öon mir?"

0ann trennten fie fic^; 6dS)elia fprang auf^ ^ferb, unb

inbem er baß Q3üc|)^c^en tief im 93ufen barg, flog er burc^ bie

9^ac^t ba^in.

^l^ ©ertrub [xd) umtoanbte, in i^r Simmer 5urücE3ugel)en,

trat xi)x anß bem ^unfel eine ©eftalt entgegen: e^ Wax ber alte
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9}lartitt» ^r na^m i^r bie £euc|)te au^ ben Äänben, inbem er

ben burc^boj)renben ^(ic! nid)t öon i^r abtpanbte, bann fc^ritt

er i^r öoran, i|)rem Simmer gu, aber nic^t auf bem näc^ften

QOöege, fonbern fo, ba^ er fie burc^ eine 9Rei^e fetten, in (eiter

Seit gar nic^t mef)r betretener ©emäc^er führte» 3n bem k^tm
berfelben, einem Keinen tdxQtn Q'^aume, in n)e(c|)em eine bumpfe

ßuft (;errfc{)te, blieb er plö^lidj) bic^t öor ©ertrub fte^en, ^ob

haß 2\^t unb leuchtete i^r bamit in^ ®efic|)t» ^ann trat er an

bie ^anb, 30g an einer bort nieber^ängenben 6c^nur: ein 93or--

i)anQ tat fic^ au^einanber unb e^ erfc|)ien txn ^ilt), baß ^ilb

öon ©ertrub^ Q3ater, ^infter n)ie im 2thm hlidtt ber altt

(opavx ^erab auf bie ^oc^ter, bie mit geifter^aft geöffneten ^ugen
ju xi)m emporftarrte»

^er altt ^axtin trat bic^t ju bem 93i(be ^eran, blutrot

fiel fein 2\(i)t auf baß büftere ©efic^t, unb inbem er fid) lang in

bk Äö^e rechte, fd^rie er mit einer gellenben, burc^ alle 9Räume

btß ioaufe^ ^intönenben 6timme:
„Qöe^e bem, ber um irbifc|)e^ (^nt fein J^leinob baf)ingibt,

baß man bort brüben einftmal^ forbern n>\xb I ^0 ift btin Meinob,

Sungfrau? Mte bic^, benn bie ^loigfeit ift langl"

dintn "JHugenblid \tanb baß '^Jläbc^en unb fa^ biefen 9}^en=

fc|)en an, ber plö^lic^ in einen QOöürgeengel btß 3üngften ©eric^t^

üerloanbelt erfc^ien; feine 6timme traf fie n)ie bie ^ofaune
btß Süngften ^age^, tt)elc^e, bie (frbe unb mit i^r bk irbifc^en,

fünbigen träume ber (frbenünber ^errei^enb, bie ^enfc|)en 5U

fcl)redlic|> flarem ^ac^en erloeden tpirb; e^ n>ax i^r, al^ ^ebe

ber Q3ater bort oben bro^enb bie Äanb, al^ blide er fuc^enb

auf x^xtn leeren ©ürtel, unb hinter ben 93ilbern bcß ©raufend,

bk Wk ^öllifc^e 6c^aren x>ox i^re 6eele txattn, t)erblic^ baß

93ilb beffen, ber 3U ferne tt)ar, um i^r in biefem legten, fc|>tt)er=

ften Stampfe beiäufte{)en, ^ber fo töblicl) tx>ax ber 6c|)mer3, fo

ringenb tpar ber ^ampf i^re^ fci>tt)ellenben Äerjen^, ba^ fie in

bie ^nie fiel unb fraftlo^ immer tiefer fanf, bi^ fie mit auf-

gelöften haaren, mac^tlo^, ^offnung^lo^ , 5erbroc|)en am 93oben

lag unb btn ^eppic^ mit i^ren tränen habttt, bk mit einem

bumpfen 6c^luc|)3en i^rer 93ruft ba|)inftri)mten»

hinter i^r ftanb 9}^artin unb faf) über fie |)intt)eg auf baß

93ilb unb feine Sippen ben)egten fic^ ^aftig, ftumm unb fc|)auer--

lic|), al^ füf>rte er ein ©efpräc^ mit feinem toten Äerrn»
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0cr ^xk^ in Ungarn gegen bie anbringenben dürfen naf)m

ein rafdS)e^ unb !läg(id)e^ ^nbe; benn haß bcutfc^e 9^eic^^|)eer,

V)on ben proteftantifct)en , !aiferfeinblicf)en Gtänben ^bc^ft bürftig

bewirft, jerbrac^ in be^ 9^eirf)^felb()ciTn Äanb ipie eine QDßaffe,

bie au^ ju öielen ©liebem unb @elen!en befte^t unb barum feine

^raft jum ein^eit(id5)en ^iebe ober 6to§e befi^t ^ad) allen

ioimmel^ric^tungen ftrömten t>k 6ölbnerfcij)aren t)on Ungarn au^

nad) *5)eutfcl)lanb äurüd
0a^ le^te gelbe 2anb raufc^te fd)on fnifternb burc^ bie

QOßälber, immer IS)agerer n>urben bie ^äume, immer frü{)er fan!

bk 9^acl)t ^erab, al^ n^oUte bie 9^atur ba^ ßeibh^efen ber ^eran-

na^enben QÖöinteröbe nic^t mit anfe^en, unb ber ganje ^rübfinn

be^ 6pät^erbfte^ lag belaftenb auf £anb unb ^lur, '5)a erfd()ien

an einem 9'^acl)mittage, al^ e^ fc^on bunfelte, am ©artentore be^

6parrfc^en -öaufe^ ein "xReiter, ber ben iout tief in^ @efirf)t ge=

brüdt, ben ^antd feft um fic^ geu^icfelt ^attt unb burc^ lautet

i^lopfen bk ^ufmerffamfeit ber .öau^beU)of)ner erU)ec!te. (fine

munter unb freunblic|) au^fe^enbe ^rau öffnete ba^ ^or unb

fragte nac^ bem 93ege^r btß 9Reiter^, beffen ©efic^t fie im 3tt)ie=

lichte nic^t me|)r erfennen fonnte. 2lber ^tatt ju anttt>orten, fragte er

feinerfeit^: „6eib 3^r hti bem Fräulein öon 6parr im ®ienft?"

0ie ^xau fa{) überrafc^t auf unb erU)iberte: „9^ein, tpie

fönte ic|) basu fommen?"
0er 'xReiter tDar einen ^ugenblid ftumm, bann fagte er:

„QOßo|)nt benn 'Jräulein t)on 6parr nic^t mt\)v ^ier?"

„93en)a^re," oerfe^te bie ^rau, „bie ift ja fort." ^^ fiel

ber ^au auf, ba^ ber frembe 9^eiter x>ox jeber "jrage eine fej)r

lange ^aufe machte unb ba^ i^m bie QBorte fc^n)er au^ bem
9}iunbe 5U fommen fc^ienen. 60 bauerte e^ je^t U>ieber lange,

hiß er fragte:

„9Bo ift fie benn |)in? 9©i§t 3f)r baßV ^ä^renb erbiet

fprac^, fa§ er regung^lo^, nur baß ^ferb fc^naubte, sufammen»

gebrängt öon bem furchtbaren 6d)en!elbru(fe btß '^axxmß,

„<ok ift ja ba hinüber," fagte bie ^xan unb geigte mit ber

ioanb nac^ einer beftimmten Äimmel^ric|)tung.

„0a brüben?" fragte ber 9?eiter langfamer benn je; „liegt

ba nicl)t — 3e{)benide?"

„Sreilicf)," antwortete bk "Jrau, „unb ba ift fie ja auc^." —
3n Se^benid aber )x>ax ein gro^e^, n)eitbe!annte^ 9^onnen=

flofter. ^l^ bie ^au biefe^ gefagt ^attt, tt)anbte ber Q^eiter
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ftumm fein ^ferb unb ritt fort, o^nc ein QGßort ju äußern, o^ne

^anf, of)nc ^bfc^ieb, ®ie 'St^au fa|) i{)m na4). Suerft ritt er

langfam unb im 6c{)rittc, tt)te jemanb, ber nic^t tt)ei§, tt>o^in er

reiten foll ; bann ^ielt er fein ^ferb mit einem plö^lic^en 9lndt

an, breite e^ |)erum unb faufte in tt)a^nfinniger Äaft in ber

9^ic|)tung auf i^lofter Se^benid ba^in.

3n jener '^a6)t i)attt bk Pförtnerin be^ ^lofter^ gu 3t^t>t=

nid eine feltfame (frf(Meinung : au^ falbem (S^lafe ipurbe fie

t)urdS) ben Äuffc^lag eine^ anfprengenben ^ferbe^ Qtwtdt; fie fa|)

^um vergitterten Senfter ^inau^ unb gen)af)rte im falben 2x6)tt

t)e^ 9!Ronbe^ hk bunfle ©eftalt eine^ Q^eiter^, ber ben Synt tief

in^ ©efic^t gebrückt unb ben 9?iantel feft um fic^ gemidett ^attc.

0ie Pförtnerin fa^ ben 9^eiter regung^= unb betpegung^lo^

t)or bem ^ore lj)alten ; bann gemährte fie, tt)ie berfelbe fein 9^o^

nad) lin!^ ^erummarf unb baöonritt, unb gtpar im U)ilbeften 9^offe^=

lauf; balb barauf famen t)on ber anbern Qtxtt bk Äufferläge
^urüd, ber Q'^eiter U)ar n)ieber ba: er wav ojfenbar um ba^

^lofter ^erumgefprengt, Unb fo tvav e^ tt)ir!li4> geivefen, Unb
noc|) einmal tpieber^olte ber 9^eiter fein rätfel^afte^ 93eginnen

tinb lehrte gurüc!, unb noc^ ein britte^ ^al ritt er um ba^

i^lofter, unb jebe^mal fcl)neller, rafenber al^ b<xß vorige 9}^al, in

t)er§n)eifelter, feuc^enber dik. W^ bk Pförtnerin i^n 5um brit=

tenmal §urüd!ommen unb ftef)enbleiben fa^, fc|)lug fie ein gro§e^

^reu5 über fic^ unb freute fic^ be^ @itter^ vor i^rem <5enfter,

benn fie n>ar nun i^rer (3ac^e gett^ig: ber bunlle SO^ann ba

bvau^m Wav ein böfer @eift, vielleic|)t gar ber ^öfe felbft, ber

bem ^eiligen Orte 6c^aben anfügen tPoHte unb feine rätfel^aften

3auberfreife um benfelben 30g,

^ber bk Pförtnerin irrte fid^ : benn ber ba ftanb, tvar hin

böfer ©eift, fonbern ein 9}^enfci), tvar ber ®raf 6c^elia, ^eim=

gefe^rt von Ungarn unb von bzn dürfen, um vor b i e 5U treten,

<iuf beren QÖßort er baute, vor bk er Eintreten tvoUte mit bem
3eicl)en, an bem fie i^n er!ennen foüte, unb bie er nid5)t mt^x

fanb, n)eil fie, ein unglüdfelige^ ^inb, geglaubt \)atU, @ott hinter

ben falten 9}Zauern eine^ ^lofter^ fuc|)en 5U muffen unb nic^t ge=

<i^nt \)aUt, ba^ fie i^m eben bid)t vorübergegangen Wax, an ber

(otättt, n)o er immer unb en)ig unb gang allein n)o^nt : in einem

liebeerfüllten, liebebefeligten menfc|)lidj)en Äersen»

60 ftanb 6c|)elia vor ber Mofterpforte, einfam in ber '6btn

9Zac|)t, unb ivie baß ßeben im legten 2lugenblid frampf^aft auf-
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3uc!t, fo buvc^)flog il)n norf) einmal eine U>at>nfinnigc Hoffnung,

aU muffe fie e^ al)mn, ta^ er gefommen fei unb brausen

|)arre, unb barum ^ah er feinem ^ferbe bie 6poren unb jagte

um t)a^ Mofter, aU gf.auhtc er n)ir!(icl), fie irgenbttjo bort oben

5U erbliden.

(fr fa^ aber nic^t^; fein £eben regte fic^ in bem oben ©rabe
ber ßebenbigen, in bem fein '2llle^ unb nun fein eigene^ ßeben

eingefargt lag,

'^iß er haß brittemal um bie "SOf^auern geritten n>ar, ftanb

er noc{) lange regung^lo^ tt)ie eine '^Bilbfäule in ber iJben, ein=

famen ^<x6)t £autlo^ floffen einselne tränen auß feinen 'jHugen,

fc^re(flicl)e tränen, bie fc^tper auf feine ^ruft tropften; in ber

9Recf)ten aber ^ielt er baß 9^iec|>büc^^c^en , unb n)ie feine ioanb

fic^ frampf^aft barum ballte, brüdten fic^ bie Singernägel in baß

Metall, fo tief, ha^ bk 6puren blieben: baß finb jene uner=

flärlic^en 3eicl)en, bie man nocf) l)eute an bem 93üc^^rf)en rt>df)v=

nimmt, ^l^bann breite er fein 9lo^ 5ur 9^ücf!e^r ^erum; al^

er fic^ aber nun auf ett)ig oon bem S^ec!e ah)x>anbtt, wo fie noc^

lebte unb tvav, ba breitete er bk 2lrme au^, fiel auf btn S^alß

feinet ^ferbe^, ben er umfc^lang, unb brütfte fein ^an\>t baran,

al^ fuc|)te er nur ttwaß, um fein -öers gu füKen, unb wävt tß

nur bie Siebe feinet treuen ^iere^ gelpefen, benn in feine 6eele

50g \tmß gräglic^e ©efü^l ber öbe, beffen 6pur ni(i)t it)ieber

fcl)n)inbet, tt>enn e^ bagetoefen, fonbem U)ie ein grauer <5led in

ber 6eele hkiht, U)o feine "jarbe me^r haften wiü, jtntß ©efü^l,

baß bk iunge 6eele alt mac^t unb i)on ben 9}^enfc^engefic^tern

baß 2ä<i)tln ber Sugenb abtt)ifcl)t, tok eine raul)e -öanb bm
6taub 00m 6cl)metterling^f[ügeL ^r ritt ba^in, er wn^U md)t, ob

langfam, ob fcl)nell, unb er fam burc^ einen Q©alb, ber i^tn be=

fannt erfc^ien; burd^ '^D^oo^ unb rafc|)elnbe 93lätter flog ein Quell

ba|)in, in bm ein groger 93aum feine QÖßur^eln ta\x6)U.

0a n)ugte er, wo er n>ar: an ber 6teEe, wo er einftmal^

baß 9^iec|)bücl)^c^en gefunben i^attt, unb e^ hpar i^m, al^ \)'6vtt

er bie n)arnenben QOßorte btß S^^eunbe^ unb bie bro^enben btß

*2llten: „0ag 3^r e^ nic^t einmal bereuen mögt"; auc^ fic^ felbft

fa^ er Wkbtx unb ^örte fic^, Wk er Uä unb pra^lerifc^ baß

Abenteuer ^erau^forberte , unb 5tt)ifc^en jenem ^age unb biefem

2lbettbe fc^ienen i^m ge^n Sa^re ju liegen,

*2ll^ er aber an ber 6telle wav, wo er bamal^ im 9}^oofe

geruht \)atk, |)ob er bie Äanb, bie noc^ immer baß 93ücf)^d5)en
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i)klt, öffnete fie unb tt)arf ba^ Q^iec^büc^^d^en totit t)on fic|), ba§

e^ mit einem leifen, metallifc^en Klange, beinah aU rief e^ x\)m

ein le^te^, n)e|)et)oße^ £eben)ol)l ju, auf bie ^iefel ((^lug unb im
©efträuc^ liegen blieb, 0ann brüdte er feinem ^ferbe bk 6poren
tief in bie QÖÖeid)en unb flog !lirrenb bux6) bk Sinfterni^ ba^in;

aU er aber anß bem QSalbe in baß ^xtk lam unb ben n>eiten

6ternen^immel über fid) fa|), legte er bie geballte Sauft auf^

Äer5, ^ob bk ^anb bann feierlich) empor unb tat im ^Ingeficbte

be^ .öimmel^ einen ftummen, furdS)tbaren 6c|)h:)ur, um alfo ^ib

gegen ^ib eingufe^en. —
Wenige 3a|)re fpäter 50g ber 6cl)mal!albifc^e *53unb ber

^roteftanten 5U <5elbe gegen Äaifer ^arl, ben ^at^olüen. 5^ur=

fürft Soacbim Wav ni(^t auf i^rer 6eite; ba erbat ®raf 6c^elia

feinen ^bfc^ieb t)on i^m, um mit ben 6^mal!albenern gießen

§u bürfen. *2ll^ ber 5^urfürft i^n fragte, toaß i^n fo getpaltig

treibe, erlpiberte er, inbem fein 2luge un^eimlic^ aufbli^te: ba^

ein i^eiliger ^ib i^n gtpinge, gegen bie ^at|)oli!en gu Mmpfen,
darauf entließ i^n ber ^urfürft öon ^ranbenburg unb er

trat in ^ienft bt§ i^urfürften Sodann "Jriebric^ öon 6ac|)fen.

®a fanb er benn balb bie 6tunbe unb ben Ort, Wo er btn ge=

fc^tporenen ^ib reblicb erfüllen fonnte unb tpatfer erfüllte: ^ei
^ül)lberg, auf ber ßocbauer Äeibe, ba ift ber ©raf 6c|)elia

gefaEen unb liegt er begraben, erfc^lagen t)on fpanifc^en 9^ei=

tern, gegen bk er bk Surt burc^ bie ^Ibe Wk ein grimmiger ^är
»erteibigt ^attt; glDölf 6panier, öon feiner -öanb gefällt, trieben

ben 6trom hinunter unb färbten feine QßeEen mit i^rem ^lute*

^e5)r al^ brei|)unbert 3a^re fpäter aber fanben an jener

<BttUt be^ QOßalbe^, h)o 6dS)elia^ Äanb e^ |)ingefd)leubert, ^rbeit^=

leute baß 9^iec^büd)^^en 3n)ifc|)en '^ooß unb Steinen »erborgen

auf, unb brachten e^ au^ feiner Q3erloren^eit unb ^ergeffenf)eit

in bie groge neue QSelt, bie baß 6tüc! ber alten Seit mit ftau=

nenben ^ugen anfa^ unb n\6)t me^r t>erftanb.

QOßer aber nun gel;ört ^at, tpelcbe 93en)anbtni^ e^ mit bem
9^ied5)büdS)^c^en gehabt \)at, ber voolle barau^ lernen, ba^ man
bk ©inge ber alten Seit lieben unb e^ren foU, n>eil niemanb

n)iffen !ann, ob fie n\6)t einftmal^ unferen Q3orfa|)ren burc^ £uft

unb 2db an baß i5er§ geloac^fen haaren, unb tpeil ein jeber be-

ben!en foU, ba^ au6) nacb un^ eine Seit fommt, bie ebenfo mit

unferen teuren ©egenftänben »erfahren tvxrb, n>k toix mit benen

unferer 'iZlltoorberen,
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nftTt^ ^aben nic^t mc^r ttjcit bi^ ^anagra, unb ber fdf)önere ^eil
"vV unfcrc^ ^cge^ liegt ^ov un^," fagte ein Wlpargtodiger,

fdS)Ian!gebauter 'SO^ann, ber fic^ am nörblic|)en 'sHu^gange öon Oropo^,
einem (otäbtd^tn, ba^ ^axt auf ber ©renge t)on ^ttüa unb ^öotien
lag, 5u bem |)arrenben ©efä^rten auf ben 9^eifen)agen fc|)n)ang.

0er 6tac^elftod flog auf bie ^ferbe ^erab, unb llappernb

rollte ba^ leicl)te ©efä^rt unter bem niebrig gen)ölbten Qtabttoxt

|)inau^ in^ <5reie,

9}cit einer £eibenfc^aftlic|)!eit, bit feiner ©ebärbe ttttxxß t)on

ber ^emegung eine^ ^ant^er^ t)erlie^, fcf)nettte ber 9J^ann t)om

QDöagenfi^e empor unb trän! mit ^alb geöffneten £ippen bm
6trom erquicfenber 9}^orgenluft, ber in breiter, buftenber Quelle

btn beiben Q'^eifenben entgegenfc^lug. 0er QQÖinb tt>av frifc^ unb
feuc|)t, benn er fam öon bem i^uböifc^en 9}^eere herüber, baß jur

9?e4)ten be^ QBege^, in langen ^ogen an baß Ufer fpülte; unb
mit bem Äauc^e btß ^ttvtß öermifc^te fic^ ber beraufd^enbe

0uft blü^enber Oliüenbäume , bk rec^t^ unb lin!^ bie 6tragc
umfäumten unb nac^ 9^orben gu, fon)eit ber ^M reichte, bit

Äügel btß bi5otifc^en ßanbe^ mit bic^ter QÖßalbung befleibeten»

„0ort blirfe i)m, ^mmavö^oß/' rief ber ^unfellodige, inbem
er nac^ rec^t^ über baß ^eer ^injeigte, tt>o hinter ben t>erfc|)tt>im=

menben lüften (fuböa^ bie erften Strahlen ber 6onne gleich Den

Sarfen eine^ ungef)euren 0iabem^ emporftammten , „fie^, Wk
Äelio^ fein geliebte^ <Htti!a begrübt I Unb wk bk Quellen ^eran--

fc^äumen, einem fc|)reitenben Äeere gleich, ^ann für 9}?ann mit

filbemem Äelm unb 6cbilb; unb bort gur £in!en, ^arne^ unb
^itj)äron, bk i^re fallen ^erge^^äupter in bie ßüfte redfen, unb
t)or un^ baß filbern ftrömenbe ^anb- btß <Hfopo^ — fie^e baß
aUtß, atme, trinfe, baß ift 5reif)eit, baß ift 6d^ön|)eit, unb baß
aütß 3ufammen ift ^zUaßl"

3n bm bunflen ^ugen btß '^anmß brannte ein ux^t\)xtn=

btß ^euer; bic^ter flogen bie 6treic^e auf bie ^ferbe f)erab, fo

ba^ fie f4)lieglic^ in geftreiitem ©alopp ba^infauften , unb mit

rauf)en, abgebrod[)enen Surufen feuerte er fie ju immer größerer

dxk an. ^nblic^ fiel fein '^Blid^ auf bm ©efä^rten, unb inbem
er in ein fc^aEenbe^ ©eläc^ter au^brac^, 8tt)ang er bie Q'^offe

nun 5u ruhigerer ©angart.

0en 'J^anttl hiß unter baß ^inn sufammengejogen , btn

^nßbxnd beforgten Ölrger^ auf bem ©efic^te, fa§ 9Jinemarc^o^

ftumm unb bla^ ba. „^6) Xlnoorfic^tiger," fagte er, „ber ic^
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ycr^cffcn fonntc, ha^ mit ^rajitele^ bcm 93i(b^aucr reifen, fid()

einem 9\afcnben bebingung^lo^ in bk ibänbc geben ^eigt. ^^
ift au^gemad)t, baf^ \\)v itünftkr ^reunbc ber (Öötfer unb '^einbc

ber ^^enfd^en feib; eure 0inne finb \)ti^ imb eure Äcrjcn Uli,"

„^n fbnnteft rec^t ^abcn/' fagte ^rayitcle^, inbem ein

eigentmn(id)e^ Sucfen über fein ©efic^t ba^inflog,

„3d) it)eiß, bag ic|) reci)t ^abe/' t)erfeife ber anbere. „9^od)

immer aber n)ei^ ic^ ni^t, ju n)e(c^em 3it)cc!e irf) eigentlid) biefe

^al^brec^erifc^e ^a\)vt mit bir untcrne{)men mng."

„'^O'^eine *2Iugen finb burftig gert)orben/' rief ber 93i(b^auer,

„unb »erlangen nad) neuen ©eftalten."

„6eine klugen finb n)ieber einmal burftig," ertt)ibcrte ac^fel=

guctenb 9D^nemard)o^, „tpann tt)erben bie fic|) fatt trinfen?"

„^^ ift bir befannt," fagte ^rayitele^, „ha^ bie 6i!^onier

bem 3eu^ in ölt)m|jia ein 6tanbbilb be^ Äerme^ gelobt unb

t>a^ fie mic^ beauftragt ^ahm —"
3e^t !am bie Q^ei^e be^ ßac^en^ an ^nemarcl)o^.

„Unb barum," rief er, „eine 9^eife über Äal^ unb ^o^f
nac^ ^anagra! 0arum mu^ ic^ abfc^eulicf)en fauren ßanbit)ein

trinken, ungefaljenen 3iegen!äfe in mid) ^ineinftopfen, bamit ^ra=

jitele^ unter glatt!5pfigen , bidfbäucl)igen bi5otifc^en 93auern ein

^obell 5u feinem ol^mpifd)en Äerme^ fuc^e»"

„Q3ielleic^t," entgegnete ber anbere, „fü^rt mid) ein richtiger

3nftin!t. 0ie ^anagräer, mu§t h\x n)iffen, feiern ^eute "Oa^ 'Jeft

be^ -^erme^, n)eld)er i)or§eiten hiz (^iaht ^anagra oon einer

fc|)tt>eren 6euc^e baburcl) befreit ^aben foU, \>(i^ er einen Q[öibber

um bie dauern berfelben l^erumtrug."

„$:iCiitt -öerme^ nic|)t^ 93ernünftigere^ 5u tun, al^ bie ein=

fältige (btatt gu retten," murrte ber anbere.

„0ie 93ürger fammeln fic^ oor \^tn ^oren, ber fc^önfte

Süngling ber ^ÖtaU übernimmt bie Quölle be^ ©otte^ unb trägt

auf feinen 6c^ultern ben QOßibber um bie 9}^auern, n)orauf ba^

^ier in feierlichem Opfer gefcf)lacf)tet n)irb."

„3c|) fange an 5U begreifen," antn)ortete 9}^nemard), „0 ^ilb--

^auer meiner 6eele, ^raptele^, beine S^reunbfd)aft ift ber 9\ul)m

meinet 0afein^, aber bie ®i>tter tt)iffen, biefer 9?u^m muß teuer

erlauft iperben."

^ei biefen QOßorten rollte ber 95Öagen au^ einem biegten

€)lit)en^aine in bie offene ßanbfd^aft l)inau^, unb „^anagra!"

riefen bie beiben Q^eifenben U)ie au^ einem 9}^unbe.
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Äeiß unb greE lag bie ^orgenfonnc auf ben meinen
dauern ber 6tabt, ipelc^e ben ®i|)fcl einc^ tt{c|)t unbeträd^t=

lic|)en, gerabe x>ox ben beiben *52lt^enern auffteigenben ^erge^ frönte,

an beffen ^b^ängen bte Sa^rftra^e fic^ emporfc^längelte. ^a^ ^eft

fc|)ien bereite im ®ange §u fein, benn auf ben oberften *5Hb^ängen

be^ ^erge^ lagerten in biegten 6cf)aren buntgeÜeibete ^enfc|)en,

UJelc^e bem farblofen i^alfgefteinc ein |)eitere^ ^u^fe^en t)er(ie^en.

0er 6tad)e(ftod^ mu^te it)ieber feine ^flid)t tun, unb fo rafd)

al^ e^ ber fteile QOßeg erlaubte, !(ommen bk ^ferbe ben n)ein=

bergumgrünten ^fab empor. 6ie Ratten faum bie oberfte ^läd^e

erreicht, aU mit 93raufen, Sauc^gen unb i^lingen ber feftlic^e

3ug gerabe^lpeg^ auf fie sugefc^ritten fam. Eröffnet rt)urbe er

t)on Slötenbläfern, beren eintönig feierliche QÖßeife bm 9^^^tf)mu^

für bie im 3uge fic^ 93eU)egenben ah^ah; bann folgten Seft=

orbner, njelc^e ba^ ^eranbrängenbe Q3olf abf)ielten, unb nac^bem

biefe vorüber tparen, er^ob fic^ ein allgemeine^ tobenbe^ Sreuben--

gefc^rei: „Äeil bem Äerme^ t)on ^anagra, ^eil bem fc^önen

^\)vtolcio^l" 3ugleic|) tDäljte fiel) bie gan^e ^affe be^ p^
fc^auenben Q3olfe^ auf benjenigen gu, bem biefer 3uruf galt,

unb umringt, beinahe getragen öon einem ®twölt t)on 9}^enfc^en

hm ein blü^enb fc^öner, ^och unb fc^lanf geU)acf)fener 3üngling

btß <3öeg^ ^erangefct)ritten. 0a^ leic|)te ©eipanb, ba^ auf ber

linfen 6c|)ulter burc^ eine Agraffe gel;alten n)urbe, lie^ ben recl)ten

^rm frei, mit bem er einen fc^neen)ei§en, an Q3orber- unb i5inter=

beinen gefeffelten QSibber auf ber 6c^ulter trug, tDä^xtnb bie

lin!e Äanb baß "Qittxxhut be^ ©otte^, bm Äerme^ftab, regierte.

ßeicl;t unb frei ben)egte er fic^ unter ber mächtigen £aft btß

^iere^, baß Stäupt n>ar surüdgeneigt, fo ba^ bie bunflen, ü)on

einer ©olbfc^nur über ber 6tirn 5ufammengef)altenen Coden in

btn 9Zadfen ^erabfloffen, unb inbem er fo, nic^t recbt^ noc^ lin!^

blidenb, fonbern bie ^ugen in träumerifcl)er Gelbftoergeffen^eit

in btn tiefblauen Äimmel ric^tenb, hti ben St^emben t)orüberfc^ritt,

getoä^rte er biefen ein ebenfo neue^, wk anmutige^ '^Silb. ^aum
ba^ fie jeboc^ 3eit gehabt, ben ©nbrucf ber fc^nell t>orüber--

raufcl)enben (frfc^einung in fic^ auf5une|)men , fo oerriet i^nen

baß 9Zacl)brängen btß Q3ol!e^, ba^ baß ^eft nodj) n\(i)t gu (fnbe

fei. 9}^it einem fcl)nellen 9^ucfe ber 3ügel tparf ^rayitele^ bie

^ferbe in ber 9^ic|)tung l;inter bem ^bge^enben ^erum unb
inbem er au^ ber 9J^affe ber Fußgänger ^erau^lenfte, bog er in

rafc^em ^rabe um bk näc^fte ^*c!e ber oorfpringenben (ötabU
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mauer. ^uf bem ivciten freien ^la^e, ber fic^ ^icr i[)or feinen

^ugen auf(af, foUte offenbar bcr ioanpt-- unb 6d)(u5a!t ber ^eft=

lic^feit i)or fic^ gelten. 0ic '^O^itte be^ ^(a^e^ na^m ein breiter

<5e(^bloc! ein, 5u bem einige flad)e 6tufcn emporfü|)rten , unb

ring^ um benfelben {)erum Wavtn fteinerne 6i^e angebracht, auf

benen ©reife unb angefef)ene Männer ber (otabt in befd)aulict)er

9^ul;e fagen. 0er ^(a^ wav für gen)ö{)nlic^ ben Q3ol!^t)er--

fammlungen ^anagra^ beftimmt, (;eute jebod) mu^te er anberen

3n)edfen bienen, benn an 6telle eine^ Q^ebner^, ber mit !ü(;nen

^ugen bie Q3erfamm(ung gu feinen ^ix^m be^errfc^t unb fie

burc^ ben ^(ang feiner Q'^ebe belpegt ^ättt, ftanb i)tntt mit

fc^am^aft gefenftem ^anpU eine sarte jugenb(id)e 9}Zäbcf)en=

geftalt auf bem Seifen. (5k \r>ax nad) ber fleibfamen ^rt
ber t^ebanifc^en <5rauen gefleibet; t)on ben entblößten 6c|)ultern

floß ein tt>eiße^, langet, nac^ l;inten in einer "Slrt ^on 6c^leppe

enbigenbe^ ©eUjanb; ia^ bunfelbraune Äaar Ujar über bem
6c^eitel gu einem jierlic^en 5^noten emporgen)unben , unb au^

6anbalen i^on feinem roten £eber blicEten bie Süße nacEt {)eroor.

8n ben Äänben trug fie eine golbene mit ^rbbeeren gefüllte

6c^ale.

„QOöa^ htt>tnttt ha^, unb tper ift biefe^ QDßeib?" fragte

^nemarc^ einen ber na^efte^enben ^anagräer.

„0u fc^einft fremb §u fein," erlpiberte biefer, „fonft n)ürbeft

hn U)iffen, t>a^ i)erme^, nad5)bem er ben Qöibber um bk 9}^auern

ber <otat>t getragen, öon ben Stauen ^anagra^ mit (frbbeeren

erquidft lourbe. 3ur (Erinnerung baran n)irb jä^rlic^ t>k fc^önfte

t)on unferen 3ungfrauen au^erfe^en, ben Äerme^=3üngling mit

ber ^eiligen Stuckt ju fpeifen."

„Unb tt)er ift biefe fc^i^nfte oon euren 3ungfrauen?"

„Äellanobife, bie ^odS)ter be^ reichen 'Sü'lpronibe^ , ben bn

bort brüben fi^en fie^ft."

Äerme^ 9}Z^rtolao^ U)ar unterbeffen bi^ an ben Suß ber

Selfenftufen gelangt; er marf btn QDöibber, ber foglcic^ öon ben

Äänben ber S^ftorbner ergriffen unb gur Opferung getragen

n)urbe, t)on ben Gc^ultern unb beftieg bie erfte 6tufe. 0a^
^äbc|)en tt)anbte bie ^ugen auf i^n, unb eine tiefe 9^5te über»

floß i^r lieblic^e^ ©efic^t unb breitete fic^ in purpurner Quelle

über ^aU unb 9^acfen anß, aU ber Süngling t)ollenb^ bie 6tufen

erftieg unb bie Äänbe nadj) ber 6^ale in i{)ren Äänben au^=

ftredfte.
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„9Zä^er \)txan\" rief ^rayitele^ feinem ©enoffen ju, u>e(c^er

bie 3ügel ber ^ferbe an fid) genommen i)atU, ha fie bem in

tiefet <2lnfc|)auen t)erfunlenen Ä^ünftler entglitten toaren.

„QÖßir fönnen mit bem QOßagen nic^t Wtittv/' fagte ^nemarc^,

M^ ^ol! fte^t 5U hi6)t"

„60 bleibe beim QOßagen," ^ah ber anbere sur ^nttooxt,

unb mit einem jä^en 6))runge tDar er mitten unter ber 'SJ^enge,

burdj) bie er fic^ mit Firmen unb Ellenbogen ^inbur4)!ämpfte, hiß

ba^ er am Su^e be^ ^el^blodfe^ gu fielen !am,

<5)ort oben n)aren fie nun bic^t beieinanber, bie beiben fc^önen

jugenblic^en ©eftalten, unb tpenn ^'tt>tx ©ötter aur Erbe ^erab--

geftiegen n>ären, fo i)ätttn fie m6)t anber^ au^fe|)en fönnen al^

biefe 5n)ei, 93on ber ^nftrengung be^ "^öege^ toar ba^ ^ntli^

M Süngling^ bunfel erglüht, unb bie fc^n)ar5en feurigen ^ugen

fingen in tiefer t)er5e|)renber ^raumfeligfeit an bcn lieblicben

Sügen be^ 9}^äbc^en^, baß fic|) über i|)n ^erabbeugte. Ein glüd-

felige^ £äc^eln umfpielte baWi i\)vt 2xppm unb \i)v *5Hntli^ geigte

ben ^u^brutf eine^ freubig befriebigten ötolje^. £eife bett)egten

fic^ i()re £ippen, unb ber at^enifc|)e 93ilb^auer, ber mit tpeit t)or=

gebeugtem Oberleibe unb brennenben *iHugen \tbtn 3ug unb jeben

ßaut be^ entjüdenben ©emälbe^ einfog, t)erna^m, U)ie fie pfternb

fagte

:

„Äaft bu gefunben, ^Q^prtolao^?" Unb ebenfo Jjon i^m 5U

\i)x ^uvM:
„9Zoc^ nid5)t, Äellanobüe."

^06) einen ^ugenblidf ftanben bie beiben, be^ Q5ol!e^ um
fie ^er nid)t ac|)tenb, gang nur für fic|) unb ineinanber öerfunfen,

bann erf)oben fic^ au^ ber 9?^enge, bie ungebulbig ju mxbm
begann, Surufe.

„6peife bm Äerme^, Äellanobüel" i)k^ tß t)on |)ier, unb

„3§r -öerme^I" t)on bort, '5)ie angerufenen fuhren au^ i^ren

träumen auf; 9}^t)rtolao^ griff in bie 6cl)ale unb füj)rte ein

paar Erbbeeren 5um '3CRunbe. 0ann \xdi)m er baß ©efäg au^

-öellanobüe^ -öänben unb ftieg bk Gtufen ^erab, um ben 3n=

^alt be^felben an bie Sunäc^ftfte^enben 5U »erteilen; benn ber

®ebrauc|) btß ^t^ttß fc^rieb bkß t)or, tt>eil ber ©laube ben

"Jrüc^ten eine befonbere ^eilfame 903ir!ung beilegte. Einer ber

erften, ju benen er hierbei gelangte, tt>ax ber *2lt^ener. 0ie

^ugen träumenb jur Erbe gefenft, reichte er i^m bie 6c|)ale, al^

er füllte, ba^ biefe feftge|)alten U)urbe, unb 5uglei4) t)erna|)m,
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tt)ic eine 6timme „3cf) Qrüf^e bic^, Äerme^" pfterte, Crr blirfte

auf, unb in bcmfelben ^ugenblic! burc^5ucEte \i)n ein unbefc^reib»

M)t^ Öefü(;l; ei* cmpfanb fic^ unter bem ^anne einer fremben,

geipaltigen ^erfönlid;!eit , burcblobert uon bem ^euer ber ftra()=

lenben ^lugeit, bk \vk ^\vt\ burftigc 6onnen fein ganje^ ^efen
5u 5erfd)mel5en unb in fic^ auf5unef)men fc^ienen. ^inen ^ugen»

blid ftarrte ber fd>5ne ^anagräer ben iDunberbaren ^rembling

fprac^to^ an, bann »öffneten fic^ feine ßippen, aU woUttn fie einen

£aut, (^\n Q[öort ^ert>orbringen, boc^ beüor bie^ gefd)e^en fonnfe,

\)attt i|)n bie ^elle be^ umbräncjenben Q3ol!e^ erfaßt unb \)\n=

ipeggeriffen. ^rayitele^ frf)aute i^m nad). 9^ocf) einmal tan6)tt

9)^i)rtolao^ an^ bem 6d>n)arme auf, noc^ einmal iDanbte er ba^

S^anpt, unb noc^ einmal begegneten fic^ bie ^ugen beiber ; bann

fc^lug tia^ ©etPü^l über unb ^linter i^m gufammen. 211^ ber

93ilb^auer fic^ nac^ Äellanobife umtpanbte, ^attt biefe il)ren

6tanbort bereite öerlaffen — t)aß ^eft be^ i)erme^ wax beenbet. —
3m Äaufe be^ reichen 9}^^ronibe^ gu ^anagra feilte fic^,

\vk e^ fdS)ien, ein ^äu^licl)e^ <5eft an t)a^ i5ffentlicf)e anferliefen»

6!lat)en waxcn bamit befd)äftigt, an ben 6äulen unb ©iebeln be^

95or^ofe^ -^ränje unb ®en)inbe ju befeftigen, unb ber £ärm, ben

\i)x ®eläcl)ter unb @efcl)tt)ä§ babei t)erurfacl)te, Wax fo gro^, ba^

fie e^ gänjlicl) überhörten, n)ie ein QÖßagen an bem ^ore t)orfu^r

unb eine ungebulbige 6timme nad) 9}h)ronibe^, bem Äerrn be^

Äaufe^, fragte, dß tvaxtn bk Q^eifenben an^ ^tf)en, beren

^n!unft nunmel;r bem im 3nnern t)erh)eilenben (Gebieter mitgeteilt

tDurbe. ^l^ biefer, tin ftattlic^er ^ann mit ftar! ergrautem

Äaupt= unb ^art^aare, auf ber 6c^tt)elle erfcf)ien, traten \i)m

bie ^t^tmx mit t)ornel)m ^öflic^em "2lnftanbe entgegen unb ^rayi=

tele^ überreichte il)m bie Hälfte eine^ burct)gefeilten ©olbringe^.

„6ei gegrüßt, 9?^^ronibe^," fagte er baju, „bie^ fenbet

bir ^ejippo^ au^ 2lt|)en." ^it fc^nellem, fd5)arfcm 93lic!e prüfte

"^D^pronibe^ ba^ bargebotene Q©a{)r3eid;en, bann fagte er:

„ilnb h)en begrüße ic^ in Öuc^, 3^r ^vci^ben?"

„^ie^ ^ier," fpracl) ber 93ilb^auer, „ift 9Ü'^nemarcf)o^ anß

Sät^m, unb id) bin ^rayitele^."

„^rayitele^, ber '^Bilb^auer?"

„0er ^xibi)amx,"

„6o fei ^ejippo^ gefegnet," rief 9}^i)ronibe^ , inbem er

beibe Äänbe be^ ^tf)ener^ ergriff, „ba^ er meinem Äaufe ben

9^u^m oerlei^t, ben 6tern oon "Slttüa be{)erbergen ju bürfen.
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tretet ein, Wtvtt ©äfte, unb la^t ^ucf) »erraten, ba§ 3^r ju guter

6tunbe lommt. 3(^ txwavtt einige ^rennte meinet .^aufe^

3um 9}^ittag^ma^k , bamit fie mit mir ben ^ag begeben, ber

unferer (ctabt ^reube unb meinem Äaufe ^^re gebra4)t i)at"

„^a er ^ellanobüe, bein (ieb(irf)e^ 5^inb, jur Königin be^

heutigen Äerme^fefte^ machte?" fragte 9}^nemarc^o^.

„Q[öi§t 3^r e^ fc^on?" ern>iberte ber -öau^^err mit äu=

friebenem £äc|)eln; „fommt, ein ^ah nac^ ermübenber ^a^rt

n>irb ^uc^ tPol>ltun, nac^ bemfelben finbet 3^r un^ im 6peife=

faale."

0er Q'^aum, ba^in bie 2ln!ömmlinge geführt n)urben, nac^-

bem fie Äi^e unb ^rmübung ber 9\eife abgefpült Ratten, wav

feftlid) gefd5)mücft, bk ©äfte n^aren »erfammelt unb teiln>eife be=

reit^ auf ben ^elftem, t>k btn 6|?eifetifc^ umgaben, gelagert.

^I^ jeboc^ ber 9^ame ^rayitete^ genannt ipurbe, fu^r e^ n)ie

ein 6c|)(ag burcf) aWe *2lnn)efenben, e^ entftanb ein ^uffpringen

unb alie^ umbrängte ben berühmten ^ann. ^u^ einer ent=

fernten ddt be^ 6aale^ aber ric|)teten ficf) gttjei bun!(e ^ugen
mit großem ftaunenbem 93licfe auf ben, ber biefen 9^amen trug,

^rayitele^ füllte fic^ t)on biefem '^(icEe getroffen, fa{) auf unt>

erfannte 9}^t)rto(ao^. "^Q^itten burc^ bie übrigen ®äfte ging er

auf ben 3üng(ing ju, fa^te ben (frrötenben an beiben Äänben
unb fagte:

„Äerme^ t)on ^anagra, ber bu einft tpo^nen tt>\x\t bei bem
olt)mpifcf)en Stn^, i^ grü^e bic^ 5um sttJeiten ^ak."

0ie ©äfte fa^en ficf) bei biefen feltfamen Q[öorten fragenb

an; beöor fie aber noc^ Stit gehabt, i^re @eban!en flüfternb au^=

3utaufd)en, erfc^ienen auf einen Q[öin! be^ Äau^^errn Gflaoen,

bie an filbernen 6täben Stränge üon U)ei§en unb roten Q^ofen

trugen, bie fie btn ©äften auf ha^ Äaupt festen, ^ben näherte

firf) einer t)on \\)mn bem at^enifd)en S^ünftler, aU '^DZ^rtolao^,

ber hi^ baj)in mit feiner 6ci)üd)tern^eit gefäm|?ft i)attt, plö^lic^

herantrat unb, nad)bem er ^rayitele^ einen *2Iugenb(i(l tpie prü=

fenb mit btn "klugen gemuftert ^attt, einen i^ranj t>on |)urpur=

roten i)olI aufgeblühten 9^ofen tx)ä^ite, mit bem er ju jenem

^eranfam.

„(Sefegnet feien meine Äänbe," fprac^ er mit bebenber

6timme unb fo leife, at^ ipoüte er feine Q35orte x>ov ben O^ren
ber übrigen ^üten, „\>a^ fie bic^ fränjen bürfen, großer, ^err=

lieber ^rayitele^." ^aUi brürfte er i{)m ben ^ranj auf bie
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Codfcn, imb bcr ^t(;cncr fü|)(tc, \mc bic Äänbc bc^ Süngling«

auf feinem Äaupte jittertcn. (fr n)ollte cüpc^ erU)iberu, inbein

er jebod) in bie großen, bunflen ^uQtn Uidtt, bie fid) voller

93ett)unbcrung ju i^m erl;oben unb bcnnodj) fo ganj im eigenen

9\eid)e if)rer träume ^u (eben fd)ienen, oerftummte er unb lie^

ben 3üng(ing fcl)iDcigenb gcn)ä^ren» ^t)rtolao^ trat befc^eiben

jurüd, tmb aU man fic^ an ber ^afel niebertie^, na^m er an

bereu unterftem (fnbe feinen ^(a^.

0ie ^ai)iit\t mar reidj)lic|) unb n)ä^rte lange. Otnb(ic|) ging

fie 5u (fnbe, unb in großen ^DZifc^frügen tvaxb ber QOöein jum
9^ac^tifc|) aufgetragen, ^^rtolao^ er^ob fic^ unb t)erlie§ t)t\\

(Baal, bie Männer fic^ unb xi)xm ©efpräc^en überlaffenb.

6obaIb er hinaufgegangen, tDanbte fidj) ^rajitele^ an tun

Äau^^errn.

„6age mir," fo begann er, „ttn überreicher ^V)ronibe^,

finb biefe beiben jungen 9^ofen, ÄeKanobüe unb 9}^^rto(ao^, in

beinem ©arten gen)ac^fen? 6inb fie beibe beine ^inber?"

„3c& betrachte fie beibe aU fo(dS)e," oerfe^te ber ^anagräer,

„n)enngleic^ nur Äeüanobüe mein Ieiblic{)e^ ^inb ift."

„Unb n>tx unb tt:)0^er ift biefer Süngling, btn ic^ beim Äerme^=

feft belDunbert unb in beinem ^aufe n)iebergcfunben \)ahc'^"

„^^ finb nun se^n 3af)re ^er," fagte 9}^t)ronibe^, „aU in

unferer StaU, t)on 9^orben fommenb, ein ®rei^ erfc^ien, in beffen

@efel(fc|)aft ein auffaUenb fc^öner -^nabe fic^ befanb.

0er ^(te, öon langer, mü{)feliger QBanberung erfc|)Öpft,

brac^ jufammen, unb t>a tß gerabe t)or meiner 6c^n)elle U)ar, fo

na^m i^) ij)n in mein Äau^ unb pflegte i^n in feinen legten

6tunben. ^l^ er feine 9^ettung me^r oom ^obe fa^, ließ er

mic^ an fein £ager rufen, ber ^nabe faß neben i^m, unb mit

unenblic^er 3ärtlicf)!eit ftreirf)elte bk n>dh Äanb be^ Gterbenben

bie bunKen 2oäm be^ jungen Äaupte^.

„@ef) ^inau^," fagte er ju il;m, „9}^prtolao^, mein £ieb»

ling, bi^ ba^ xd) bic^ U)ieber rufen laffe" — er l;at i^n nic|)t

tpieber rufen laffen.

„3cl> fterbe," tpanbte er fic^ bann 3U mir, „unb fann bir

nic^t^ 5um 0an!e für beine QÖßo^ltat ^interlaffen, t)a ic^ n)ie ein

Bettler in bein Äau^ gefommen bin; nur ein Meinob befi^e icj),

unb ic^ laffe e^ gern in beinen Äänben, ba id) bic^ für einen

eblen '20^ann ^alte: e^ ift jener ^nabe. ©laube mir — e^ ift ttwaß

QOöunberbare^ mit if)m. 3c^ bin au^ £o!ri^, er aber ftammt au^
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^t^en, t)on tt)0 feine Aftern gu ber Seit, a(^ bie brei^ig ^^rannen

bafelbft regierten, mit i^m entflogen n)aren. 6einem Q3ater Qah

\d) Arbeit auf meinem Selbe, unb fie tt)o^nten in einer ^üttt, bie

auf bem Selbe lag; e^ tpar eine elenbe ^üttt; aber ic^ ipar arm

unb i)attt nx6)t^ '53effere^, ®er 93ater ftarb, unb t>aß QOßeib blieb

iPol)nen, 5ur Arbeit 5u fcl)n)ac|), mir eine £aft. 3c^ befümmerte

mi^ rpenig um fie. — 0a !am mir in einer '^a6)t ein n)unber=

barer ^raum : 3d^ fa^ ba^ Snnere jener S^ixttc, unb xnitUn barin

ftanb, t)on 6taub bebecft, ein erf)abene^ ^armorbilb. ®ie ^ugen
be^ ^ilbwtxU U)aren auf mic^ gerichtet, feine Sippen öffneten fic^

unb mit feierlichem, !lagenbem ^one fpracl) e^ ju mir:

„60 läffeft hn t)tn (3d)a^ loerfommen, t)m bein ^a\x^

befi^t?"

3c& ern)acl)te, unb fobalb ber ^ag gefommen n)ar, begab

ic^ mic^ in bie ^üttt, bie fie hmo^ntm. Sc^ fanb bie ^xau

tot auf i^rem £ager au^geftrerft unb i^r 5ur 6eite ftanb ber

6o^n. ^l^ ic^ eintrat, tt)anbte ber i^nabe ba^ Sy<x\xpt unb fa^

mic^ an — unb in jener 6tunbe befc^lo^ ic^, i^n nie me^r ju

öerlajfen. — 0u i)a\t ge{)ört, fu^r ber ®rei^ fort, ba^ in alten

Seiten bie @i5tter be^ Olt)mp^ sur ^rbe f)erabgeftiegen fein follen;

bu l;ältft e^ für 6age; unb fo tat md) id). 3n jenem ^ugen=

blicfe aber fa{) ic^, t>a^ e^ gefc^e^en !önne, benn t)or mir ftanb

leiblich) unb n)a^r^aftig einer ber ^en)o^ner be^ Olt)mp. 9Zic^t

Reiter, md)t fri^^lic^, ipie tt)ir un^ bk 93en)o|)ner ber etpigen

Äeiterfeit benfen; ein träumenber, junger @ott, unb fein 2lntli$

t)erriet ba^ Reiben ob feiner Q3erbannung in bie Qualen be^

SOZenfc^enleben^.

„^\)xtolaoß," fagte ic^, unb mir U>ar, al^ hmd)vtt id) ein

-Heiligtum, inbem xd) bie i)anb auf j ein junget ioaupt legte,

„tt>illft bu bei mir bleiben unb ba^ id) bein Q3ater fei?"

dx ^ob bie klugen 5U mir auf, bann neigte er ba^ Äaupt,

unb of)ne Subringlid)!eit unb o^ne 6cl)eu ergriff er meine rechte

Äanb. 3cl) fd^lug meinen '^D^antel um i|)n, benn e^ Wax QÖßinter,

unb bie hinter in btn lofrifc^en 93ergen, ipei^t bu, finb falt,

unb führte i^n, inbem xd) i^n an nxxd) brüdfte, über bk ©trage

in mein ^<xn^, U)o mir nic^t QOÖeib noc^ ^inber lebten, „6ie^

biefe^ -öau^," fagte ic^ ju i^m, ba h)ir eintraten, „bxx n)irft e^

betpo^nen, folange bxt U)illft, unb bn n)irft tt)iffen, ba^ tß bxx

gehört." darauf ferlang er bie 5lrme um meinen ioal^, unb

lautlos floffen gtpei groge tränen über bie eblen, t>om Gc^merje
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nic^t t)er5errtcn 3ügc bc^ Wöncn *5^lngefic^t^ \)tvab, 3c|) bereitete

i^m ein ßager, bcun er fäntpfte mit ber 9[Rübig!eit, unb bettete

i^n fo iueic^ id) \)ermoct)tc unb (füllte i^n Waxm in fci)ü^cnbe

*5)ecfen. *5)ann, nad)bem er einge[c^(ummert, ftanb ic^ (ancje Seit

oor \\)m «nb ftauntc über ^a^ 90^enfd)enfc^idfa(, t)a^ biefe eble

^lume i)om l;eimatlid;en 93oben (o^geriffen i)attt, bamit fie in

meiner fernen, befc^eibenen ^üttt neue QBur^eln fd^lüge. 5ünf
3a^re/' fu()r ber ^Ite fort, „i)ahm \mv nun sufammengclebt,

unb in biefer Seit tixxv feine 6tunbe, in ber er mid) betrübt

i)ättc, dt I)alf mir in allen -^:)antierunöen be^ aEtäglid)en £eben^,

ging mir jur Äanb im Äaufc unb auf bem Selbe unb erfreute

mid) burc^ aEe jene unfc^einbaren unb boc^ fo iDo^ltuenben ßiebe^--

beseugungen, mit benen ein eble^ 9i}^enfd)enl;er5 un^ gu befd)en=

!en n)ei^. 9^ur einen i^ummer bereitete er mir, er Wavt) nid)t

frd^lic^, unb bie Gd^iDermut trollte anß feinen *2lugcn nic^t

ttjeic^en. ^luc^ bemerfte ic^ n)o|)l, ba^ er ein 5rt)iefacl)e^ 2thtn

führte, benn immer, wmn bie "Arbeit be^ ^age^ t)ollbrad)t Wav,

trieb e^ if)n in bie ©nfam!eit ^inau^, unb er tt)ar bann ftunbenlang

ganj mit fic& allein. 3d) ftörte i^n nic^t, aber einftmal^ folgte

ic^ i^m mxb beobac|)tete xi)n, o^ne ba^ er e^ a^nte. 3c|) fanb

i^n auf einer öorfpringenben flippe be^ ©ebirge^, bie einen

n)eiten llmblid nac^ 6üben gen)ä^rte. 0ort fa§ er, anfänglid)

in tiefer Träumerei; bann er^ob er fic^ unb au^ einer na{)ebei

gelegenen Tongrube fa^ ic^, n?ie er fid) mit bm Äänben ^on
brac^, mit bem er gu feinem ßiebling^plä^c^en 5urüdfej)rte." —
^rayitele^, ber bem ^rsä^ler mit tiefem ^rnft gefolgt n)ar, laufc^te

bei biefen QSorten auf»

„^r brac^ fic^ ^on?" fragte er.

„60 eraä^lte mir ber ^Ite, unb mit bem ^on begann er

äu fpielen, er brüdte unb fnetete xi)x\, unb ic^ bemerfte, ba^ feine

^ugen n)äf)renb biefer ^ätigfeit i^ren träumerifd)en ^u^brucf

i?erloren unb hm ber gefpannteften *52lufmerffamfeit annahmen; öon

Seit äu Seit lie§ er bie Äänbe ru^en, blidte ^inau^, al^ fuc|)c

er fiel) bk ßinien bt§ Q3orbilbe^ sufammensufteUen, ba^ er nad)--

a^men tt)ollte, unb bann feierte er gu feiner ^ätigfeit 5urüd. ^*r

betrachtete ba^ ©ebilbe feiner Äänbe, fcj)üttelte n)ie unloillig b<xß

Äaupt unb n)arf alle^ über bie flippe ^inn)eg in bie ^iefe.

3c^ ^ütttt m\6), xi)m gu »erraten, ba^ er beobachtet ioorben; boc^

al^ er in ba^ Äau^ surüdgefe^rt unb bie *2lbenbmaf)t5eit ein=

genommen tvav, fagte icb fanft: „^x6)t \r>ai)x, 9}Zprtolao^, bxx bift
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unölürflicl), ba^ bn ^ier bei mir n)o^ncn mugt?" ^r \a\) mxd)

gro^ unb emft an. „9^ein," fprac^ er, „nici)t unglüdlic^, aber

ic^ fe^ne mic^." „0u fel^nft bi(f)? Xlnb U)onac^?" „3c^ tann

e^ bir nic^t fagen," ertpiberte er, „benn i6) lt)ei^ e^ nic^t 5U be--

fcbreiben, aber mancbmal gie^t e^ burc|) meine 6ee(e, bann glaube

icb e^ §u U>iffen, unb bann ift e^ mir, a(^ |)ätte ic^ einftmal^

üor langer Seit einen ^raum Qt^aU i:)on n)unberbaren unb n)unber=

t)oEen fingen. 9D^änner fte^en um mic^ ^er unb grauen, fc^5n

n>ie icb fie ^ier niemals gefe^en, boö) tß finb, glaube id), feine

n)ir!lic()en 9!)'^enfcl)en, benn fie fte^en immer ftumm, immer

regung^lo^" — „0u meinft 93ilbtt)er!e," unterbrad^ ic^ i^n, „Wk
fie bie i^ünftler geftalten?" 6ein ^uge leuchtete ^eig auf unb

er rücfte bicbt p mir ^eran: „6age mir, mein Q3ater, gibt e^

9}Zenfc^en, bie e^ t)ermögen?" „@ett)i^," fagte idf), „bk großen

93ilb^auer in ^t^en finb bafür berühmt." „O/' rief er, „fo

\)at mic^ meine ^^nung bod) nic^t getäufc^t." — „9}^Öd^teft bu

biefe ^unft erlernen?" fragte i6) i^n» Qtv htUt öon innerer

Erregung, unb fo leife, al^ t)ertraute er mir ein ^eilige^ @e=

^eimni^ an, fagte er: „3<J, mein Q3ater, ic^ glaube, ic^ möchte

e^ gern. 0enn tDenn jener ^raum fommt, fie^ft bu, bann ftellen

ficb bie (Seftalten um mic^ ^er, icb fef)e fie gan§ na^e, ganj beut--

iicb, unb bann erfaßt e^ mid) — icb tt)ei§ nid)t, Waß e^ ift
—

e^ legt fidj) mir fc^n)er auf bie '^ruft, bi^ ba^ ic^ t)erfuc^e, fie

nacbäubilben." — „3^ gelnetetem ^on?" unterbrach id) i^n

forfc^enb. — „StJ, ja," rief er, fic^ felbft gan^ öergeffenb, „tpei^t

bn tß an(^'^ Äaft bu e^ aucb t)erfud)t? ^d), nic|)t n)a^r, tt>ie

baß feltfam ift unb l;errlic|), n>enn man ben ^on fo in ben

Äänben fül)lt, rt)enn man fü^lt, ba^ man baxanß ^tn^ö)m unb

^iere unb bie gange QÖßelt bilben fönnte, rt)enn man bie ^unft

nur öerftänbe — mein Q3ater" — unb er umarmte ))l5^lid)

meine i^nie — „le^re mic^ biefe ^unftl" — 3cb mu^te lächeln,

fuf)r ber *2llte fort, obfd)on mir fe^r emft gumute Wax. „*5)iefe

^unft," fagte id) 5U xfym, „t)ermag ic^ bic^ nid)t gu lef)ren."

^r fa|) mic^ erftaunt an unb mit einem ^u^brude, al^ begriffe

er nid^t, U)arum ic^ i^m ben QSunfd) feinet Äergen^ nic^t er--

füEen n)olle." —
„(fr foU il)m erfüllt n)erben," rief plö^lid^ '^rajitele^, ber

mit fc^U)er atmenber ^ruft ben QSÖorten btß ^rjä^ler^ gefolgt

tpar, „unb er ift ba, ber fie il;n lel)ren wivb," Q3om 6i^e auf-

fpringenb ging er im 6aale auf unb nieber, fein gro^e^ 2luge
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leuchtete Wk ein glü^cnbct ^ranb, unb \)(i€ Äerj fc^Iug i^m

f(^rt)er an bic ^nift
„9Ruf mir ben 5^nabcn ^crcin, 'lÖ^^ronibe^," n)anb(e er fic^

an biefen, „ic^ Will i{)m fagen, ha^ ^rayitele^ fetbft e^ fein

ipirb, ber i^n bie erfe^nte, bie ^eilige i^unft ki)vt\" ®er '^HnMid

be^ (eibenfd;aft(ic|)en 9}^anne^, feine ftürmifc^en Q©orte n)ir!ten

jünbenb auf bie übrigen ©äfte. ^Ue fprangen auf, brängten

ftc^ um 9[J^pronibe^ unb bm at^enifc^en 5^ünft(er, unb e^ ent=

ftanb ein fummenbe^ ©eräufc^ von glüc!n)ünf4>enben 6timmen,
9^ur ein einjiger l^ielt fidj) fern unb beobachtete mit fd)arfen

Q3li(fen bie ^nttt)idtung ber ©inge. (f^ tt>ax ein jüngerer ^ann
t)on njenig einne^menbem ©efic^te, ber ficf) wä\)xtnt> ber ganjen

^a\)[iz\t fc^tpeigfam unb »erfc^loffen gezeigt \)attt.

„£a§ mic|) 5U (fnbe erjä^len," fagte lä6)tlnb 9}^t)ronibe^.

iingebulbig aber pel i^m ^rayitek^ in i^aß QOßort.

„QÖßa^ ift noc|) ju erjä^len — 3u!unft ift aUtß übrige.

0er ®rei^, i[)on bem bu un^ ersä^lt, toat mit i^m auf ber

9^eife nac^ ^tf)en, nic^t tt)af)r? Unb untern>eg^ überfiel x^n ber

^ob?"
„<5)u ^aft e^ erraten/' errt)iberte ber i5au^f)err.

„Äeil feinem ^nben!en," rief ber 93i(b{)auer, ,M^ er bk
6timme ber @5tter »erftanb, unb ioeil bir, ^^ronibe^, ba^ bn

bem Knaben ein gaft(ic|) 'S)ac^ gen?ä{)rteft — aber von nun an,"

unb bie Stimme btß ^ünftter^ n)arb (angfam unb feierlid^, „ift

er nic|)t me^r ber beine, er ^at bir gehört, 9D^^ronibe^, t)on nun
an gehört er ben Göttern unb mir." (iß kg tttoaß fo !önig(icb

93e^errfc^enbe^ in ber ©ebärbe, Wtl6)t bie Q5ßorte begleitete, biefe

^orte felbft, ber ^u^brucf) einer gett>altigen 9^atur, trugen fo

baß ©epräge fiegreic^er, innerer 93erec^tigung , ba^ fie über=

n)ältigenb auf alle WivUn mußten, bie fie t)erna^men. ^ennocf)

ftanb 9?Z^ronibe^ einen ^ugenblid in tiefen ©ebanfen t)erfun!en.

9'^un trat ber fc|)n)eigfame ®aft an ben 933irt ^eran, unb inbem

er i^n einige 6c|)ritte öon btn übrigen ^inu>egfü{)rte , fagte er

leife unb einbringlic^

:

„QBa^ überlec^'v bn'^ 3ft auf biefe Q33eife ni4)t allen am
beften gef)olfen?" ^l)ronibe^ faf) \i)m prüfenb in baß @efic|)t.

„®ir, ^i)a)i)liaß/' fagte er ebenfo leife, „freiließ tt)o^l."

„Unb bir nic^t?" fragte biefer fc^arf jurüdf, „unb ioella»

nobüe, beiner ^oc^ter, nic^t?" O^ne ju antn)orten, fenfte 9}^t)ro=

nibe^ baß -öaupt, bann trat er auf ^rajitele^ ju.
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„<5)u forbcrft t)iel t)on mir," fagtc er, unb in feiner 6timme
tt)ar ein (eife^ Sittern, „id) laffe i^n nid[)t leicf)t 5ief)en, er ift

mir an baß -öera gett>ac^fen unb ^at 993ur§eln geWlagen in

biefem i)aufe, unb n)enn bu i^n (;erau^rei§eft, mirb (frbe an

ben QOßurjeln bleiben, unb me^r aU einer n)irb e^ fd)mer$lic^

fijüren. 0enn n)enn er auc|) nic|)t felber einer ber ©öttUc^en ift,

fo ift er boc^ einer if)rer ßieblinge, unb fie gaben i^m baß ©e=

fc^en!, baß fie i^ren Lieblingen geben, bm unfic^tbaren Sauber,

93eliebt^eit bei b^n ^enfc^en» — 2a^/' — fagte er, alß ^rayi=

tele^ i^n unterbrechen n)oKte, „id) tt>ei^, tt>a^ bn mir fagen

n)il(ft, unb fü^le, ba^ ic^ feinem 6(i)ic!fal nic|)t in ben Q33eg treten

barf» ^ber i)ergib bem älteren 9J^anne feine *5rage, ^rajitele^,

tt)irft bn ii)n glücflic^ mac|)en?"

„3a," rief ber "i^t^ener mit feierlid^ erhobener Äanb, „ift

er baß, waß x6) glaube, ba^ er ift, fo h^erbe id) xi)n glüdfelig

machen."

„60 fprid^ft bn/' entgegnete ber anbere, „n)eil bn ^raji=

tele^, ber t)on btn ©öttern begnabigte ^ünftler bift, aber waß
n)ei§t bn t)on i^m? (Einige QÖßorte eine^ p^antafierenben ©reifet,

finb fie bir @en)ä^r, ba^ er baß befi^t, tvaß einzig baß ßeben

bzß ^ünftler^ erträglich macf)t, n)a^r^afte 93egabung?" ^raji=

tele^ fa^ i^m mit tiefer 9^ü^rung in bit ^ugen.

„0u fragft mic^ sumel, ^\)ton\btß/' fagte er, „fann ic^

bir mel;r fagen, al^ bkß: xd) glaube an x\)n'^ 3c^ glaube an

mein ®efüf)l, baß mx6) ergriff, al^ ic^ bie bunflen, fe^nfüc^tigen

^ugen gum erften '^OZale fa^, x6) glaube an i^n, feit ic^ bie @e=

fcl)ic^te feiner 3ugenb fenne»"

„Q©o^lan," entgegnete 9}^^ronibe^, „fo tvxü ic^ x^n ju bir

fü|)ren, unb er felbft foE über fein Gc^idfal entfc^eiben."

^xt feinen übrigen ©äften t)erlie§ 9}^^ronibe^ btn <oaal,

^rayitele^ blieb allein gurüd» 3n tiefen ©ebanfen burc|)ma5 er

bm 9Raum, tDä^renb 6!lat)en beim Scheine ber ^adtln bie

ilberrefte ber 9}^a^l§eit famt btn tafeln abzuräumen begannen»

„Äbrt," fagte ^rajitele^, al^ ber le^te t)on if)nen btn <oaal

iDerlaffen toollte, „^aht 3^r ^on in (Eurem ioaufe?"

„^on?"
„3a, ^bpferton»" ^ß fanb ftc^, ba^ h^fäUxQ ein Äaufe

ba^on im Äofe lag , unb ^rayitele^ befaf)l bem 6!lat)en eine

6c|)üffel t)oll gu bringen, (frftaunt folgte biefer bem ^efe^le»

6obalb baß ®en)ünfcl)te erfc|)ienen n>ar, tt)infte ber 93ilbf)auer
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bcn 6!(at>cn ^inau^, bann toarf er baß Obcdkib db, unb ntit

Icibcnfc^aftlic^cr Äaft cj^ijf er mit bciben Äänbcn in bie UJcic^e

^affe (>inein. (fr fnetctc unb formte, feine *i2luöen gingen über

feine ioänbe ^inlpeg, aU \r>ollta\ fie ben ©cgcnftanb feft^alten,

nad) bcm er arbeitete, unb mit erftaun(id)er ©efc^ipinbigfeit ent=

ftanb unter feinen Äänben ein menfc^lic^e^ ^aupt. ©anj in fein

Qöer! üerfunfen, mit judfenben 2\\>pm unb brennenben "iHugen

fc^affte er unabläffig an feinem QOßer!e fort, fo ba^ e^ balb

fon>eit gebie(;en wax, t>a^ er ben in £eben^gr5^e geformten ^opf,
bem er einen "Slnfa^ be^ Äalfe^ angefügt \}atk, aufftellen fonnte.

3n biefem Augenblicke !am 9}^^ronibe^ mit 9D^^rtolao^ unb
^nemarct) gurüd; hinter i^nen trat ^^at)lta^ ein. Überrafc^t

blieben fie fte{)en, benn baß erfte, \r>aß fid) i^ren ^lirfen bot.

War, t)om fladernben ßic^te ber ^acfeln beleud)tet, baß Q53er! btß

^rayitele^, — 'lO^^rtolaoö aber ftie^ einen lauten 6c^rei au^,

ftür^te bi^ bicl)t an bie ^afel, auf tuelc^er ber 93ilbl)auer fein

QBer! aufgeteilt Ijatte, unb blieb bort lautlos unb mit n)ogenber

Q3ruft ftel;en.

^ro^ ber 6cl)nellig!eit, mit ber er entftanben, tt)ax ber ^opf
in ber ^at t)on tpunberbar ergreifenber 6c^5n^eit. 3n fanfter

9^eigung beugte ber Äerme^, bm baß QOßer! barfteßte, baß Stäupt

i)ornüber, unb bie 3üge btß "iHntli^e^ erinnerten, in ^immlifc^er

95er!lärung, an bk 3üge bzß -öerme^ i)on ^anagra.

^rajitele^ ftanb hinter ber ^afel unb betracl)tete mit fc^arfen,

prüfenben 93liden ben 3üngling, bem er 3eit ließ, fic^ i[)on

feinem (frftaunen ^u erholen. 0ann n>anbte er ficb lacbenb ju

ben anberen.

„3c|) ^ahz mir in ^urer Abrt)efen^eit ein tt>enig bk 3eit

vertrieben," fagte er, unb er macl)te eine 93en)egung, al^ iDoUte er

fein@ebilbe Wkbtv gerbrücfen. 3nbemAugenblic!ftür5te^i)rtolao^

auf i^n 5u unb fagte mit flel)enber 6timme : „^'^ic^t jertrümmern,

— 0, nicj)t vernichten I" 3n ben "iHugen btß At^ener^ flammte

e^ ^eiß unb feltfam auf.

„'^\)xtoiaoß ," fagte er mit tiefer 6timme, „m5c{)teft bu

folcl)e ^inge felbft fc|)affen fönnen?" 0er 3üngling fa{) i^n an,

unfä{)ig eine^ ^orte^.

„QOöiaft bn tß lernen, 9}^^rtolao^? QDöiaft bn tß von ^rap-
tele^, bem ^It^enienfer, lernen?"

„ße^re mic^ beine ^unft," rief ber 3üngling, unb n)ie von

einer übermächtigen ©etvalt ergriffen, fan! er vor bem großen
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9}^eifter in bk ^nie, „le^re mic|) beinc ^unft, ^errlic^er, ö^»f^^

„Q©cnn bu mein 6c^ükr fein lüiUft," fagte ^rayitele^, „fo

mn^t bn mir nac^ '^tf)Ctt folgen — bift bu bereit?"

,,^6) bin bereit, la§ mirf) bir folgen, tpo^in bu ge^ft."

„<5)u mu^t bie^ .öau^, 9}^pronibe^, beinen Q3ater unb

oUe^, tt)a^ fonft bir lieb gen)efen in biefem Äaufe, t)erlaffen,

tt)iaft bu?"

„3c|> tt)iE," fagte 9}^^rtolao^ unb fa^ ben '^ilb^auer mit

leucl)tenben ^ugen an.

„QSo^lan," rief ^rayitele^, inbem er bk ioanb auf be^

Süngling^ Äaupt legte, „fo ne|)me ic^ öon bir 93efi^, 9D^^rtolao^,

unb tuei^e bic|) bem '2)ienfte ber ®5tter, bie beine junge 93ruft un=

öerftanben unb unbegriffen bettJO^nt ^aben ; ic^ tpill beine ^ugen

öffnen, bamit bu beine ©ötter erfennft."

9}^^ronibe^ ^atU mit feinem QOßorte ben feierlid^en auftritt

unterbroi^en. W^ er nun alle^ entf(Rieben fa^, trat er auf

9)^t)rtolao^ 5U, breitete fc^rt)eigenb bk "Slrme au^, unb ber 3üng=

ling tt)arf fic^ an bie 93ruft btß eblen 9}^anne^.

„^r ift nun bein," U)anbte fic^ '^DZ^ronibe^ an ^rayitele^,

„nimm i^n mit bir, UJann e^ bir gefällt,"

„0ann alfo morgen," fagte ber 93ilb^auer.

^^ ipar fpät geworben; bie 3nfäffen be^ Äaufe^ begaben

fic^ 5ur Q^u^e, auc^ ^rajitele^ fuc|)te fein @emac^ auf.

^nemarc^o^ aber trat, e^e er bem 93eifpiele ber anberen

folgte, in ben ©arten, ber fic^ n)eitläufig |)inter bem -öaufe an^=

breitete, ^ie 9^acbt Wav n)arm, ein leichter QÖßinb jebod^, ber

t)on bem fernen 9}^eere au^ 6üboften ^erübert^e^te , füllte bie

fd)tt)üle £uft unb trug btn 0uft ber Oliöenbäume au^ ber £anb=

fci)aft ba^er. Q3on bem |)0d5)gelegenen ©arten ^attt ba^ ^uge
einen n>eiten Xlmblic^ in bk Seme; ber beinahe t)olle 9J^onb

ftanb in ber lautlofen ßuft unb lie§ bie nadften Häupter ber

©ebirge glängenb f)eroortreten , tt)ä^renb er bk Olit)en{)aine gu

i^ren Sü^en mit bämmernben 6cbatten umit)ob. 9'^ic^t ba^

fc^bne, fc^n)eigenbe £anbfci5)aft^bilb aber n>ar e^, Wa^ bk ®eban!en

be^ 'SCRanne^ erfüllte, ber mit \)tx^^n 6c^läfen ben ©arten buvd)=

n)anbelte, ein anbere^, lebenbigere^ ^ilbni^ trat t)or feine 6eele,

unb inbem e^ fic|) tiefer unb tiefer in feine ^^antafie brängte,

9tomanc unb g^oöcUen I 4
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machte c^ fein 93lut in ^ci§cr ©ärung U>al(en. ^v backte an
iöcHanobüc. 6cit bcm *2lugcnb(i(lc, \>a er fie ^eute beim Äerme^=

fcfte gcfct)en, t>er(ic^ i|)n ba^ 93ilb nic^t mc^r, unb ein n)ilbe^

^egc^ren nac() bcm fd)önen, jungen, blü^enben ^eibe ipuc^^ in

feinen 6innen empor.

0a, aU er einen bunflen £aubgang beinahe bi^ 5um ^nbe
burc^fdS)ritten ^atttr oerna^m er dn ©eräufc^ t)on 6timmen, unb
t)or fic^, t)om gellen "^DZonbfc^ein beleuchtet, fa^ er gn^ei jugenb=

lic^e ©eftaltcn, bie fic^ mit umfc|)(ungenen ^rmen hielten; e^

toaxtn ^t^xtoiao^ unb bie ^ocf)ter be^ 9D'^t)ronibe^. 0er "^It^ener

brängte fiel) in ba^ 0un!e( be^ ©ebüfc^e^.

„6o ^aft bn nun gefunben, ma^ bu fuc^teft, ^DZprtolao^?"

fagte ba^ ^äbc^en mit ernfter, beinahe trauriger 6timme ju

i^rem 93egleiter.

„3ö/ Äedanobüe," gab ber 3üng(ing ^ur "2Intn)ort, „meine

^^nung, bap ic^ an bicfem ^age bk (Erfüllung meinet £eben^

finben mürbe, f)at mirf) nicl)t getäufcj)t; ic& ^abe gefunben." ioella^

nobüe blickte ftumm in bie bämmernbe ßanbfc|)aft j)inau^.

„6ie^e, \t>k ber ^it^äron im Ujci^en 9}^onb(ic|)t f4)immert,"

fagte fie, „ba^ ift bie Pforte ^ttifa^ — unb ba^inter, \t>tit,

U)eit ba^inter liegt ^t^tn unb bort tt)irft hn nun fein — unb
ic^ l)kv," ^in 6c^luc|)5en quoll in i^rem 93ufen empor, unb
inbem fie in tränen au^brac^, fc|)lang fie bie ^rme um hm
^adtn be^ geliebten 3üngling^, unb bk 2\pptn bciber fanben

fic^ im langen, fc^mergen^fü^en ^uffe.

^mmax^ brüdfte bie 6tirn an ben ^aum, ber i^n i>tv-

barg, (fr ^örte n\<i)t ba^ rü|)renbe Stammeln btß Äerjen^, baß

in feinem ßiebe^!ummer bracl), er Wav nur ^ei§er entflammter

0inn, unb er fa^ nur, )x>k baß leichte @eU)anb t)on ben erhobenen

•firmen aurürffiel, ba^ fie leuc^tenb im ^[Ronblic^te i^re n)eic^e

Sülle ent^üEten, fa^ nur, n>ie baß lo^gebunbene Äaar in bm
|)errlic^en 9^acfen ^inabflo^, fein 93egej)rcn n)urbe Oberlängen,

unb er begann über ^länc 5u finncn, n>ie er fein Oberlängen

fättigen fönnte.

„^VfVtolaoß /' rief baß 9?^äbc^en mit erfti(fter, leibenfcl)aft=

lieber 6timme, „bu, beffen 0©ünfc|)e meine OKünfc^e tvavtn, hd
beffen Trauer id) trauerte, mu§ e^ fein, ba^ bu micf) oerlä^t?

^n^t bn ge^en?"

„Äellanobüe," crtDiberte er gitternb unb brückte fie l;ei§ unb

n?ilb an fic^, „tt)arum ^aben e^ mir bie ©ötter auferlegt, ba^
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ic^ bk SDZenfc^en, bie ic^ liebe unb bie micf) lieben, unglüdflicl)

machen mu§ burd^ biefen bunfeln ^rang, ber mic|) befeelt?

ÄeKanobife, ic^ !ann nid^t bleiben, ic^ mu§ mit ij)m nac^ ^ti)m

ge^en, icl) mu^I"

„3ci) ^^i^ tPo|)l/' gab fie flagenb gurütf, „bu fannft nic^t

leben it)ie bie anbern '3D^enfc|)en aK^ier, fonft Wti^t bu, ^ättt ber

Q3ater bir feine ^oc{)ter nic^t t)erfagt; aber bu ^aft e^ mir gefagt,

bie engen 9}^auern ^anagra^ erftiden bic^, barum mu§t bu l;inau^

in ba^ gro^e ftra^lenbe ^t^en — bort UJirft bu unter beinen

©Ottern unb (Göttinnen leben unb fc^affen unb über i^nen berer

t>ergeffen, bk beiner ^ier gebenlen. llnb Äellanobüe wivb nun
ba^ Qöeib be^ ^^a^lla^ mxbm — o ^^a\)Ua^/' rief fie

fc|)auernb unb barg x^v *2lntli^ an ber 93ruft be^ (beliebten* —
3n ftummer Qual \tanb ^i)rtolao^ neben i|)r, er »ermoc^te i^r

nx<i)tß 5U fagen, benn in feiner eigenen 6eele bämmerte, t)iellei4)t

§um erften 90^ale, ein 93en)ußtfein auf, it)elc^e <5ülle i)on 6c^5n=

|eit, £iebe unb fieserem ßeben^glüd er ba^ingab für ein bunfle^

in 3u!unft ge{)üllte^ 2thtn — unb bennoc|), tpä^renb er ba^

fü§e lebenbige Äerg an feiner 93ruft flo^fen füllte, tvax e^ i^m,

al^ fc^n)ebte au^ ^ttila ein feierlicher 3ug erhabener ©eftalten

ba^er, al^ tuinften fie mit ben ernften Ääuptern unb flüfterten

i|)m 5u: 0u gej)örft gu un^; unb er fc^tDieg, unb »ermoc^te

nic|)t 3U fagen: i)eüanobi!e, idj) ipill bleiben.

3n biefem Augenblicke fnifterte e^ im ®ebüfc|), unb gu ben

5n)eien, bk erfc^roc!en auffuhren, trat txn britter. (i§ tvav ^m=
max(i)oß.

„^v\d)xtät nic^t," fagte er 5U i^nen, „e^ ift ein Sreunb,
ber (fuc^ na^t; ernennt 3|)r mic|)?"

„9}^nemarc|)o^ , ber *2ltf)ener," fagte leife "^D^^rtolao^ , „ber

St^eunb be^ ^rayitele^."

„£lnb €uer ^reunb," U)ieber^olte jener, „ber ^uc|) 5U fagen

!ommt, ba^ 3^r unnötig flagt, ba 3^r (fuer beiber QÖßünfc^e er=

xtx6)tn unb bennoc^ ungetrennt bleiben follt."

-Öellanobife fa^ xi)xx ftaunenb mit ben großen unfc^ulbigen

Augen an:

„^ie meinft bu baß, frember 9}^ann?" fagte fie jögernb.

„3c^ meine," ertpiberte '^mmaxdi), „ba^ ^i)a^\iaß, bm bu

nic^t liebft, bein (3am nic^t tt)erben foE, ba^ bu mit un^ ^intpeg-

ge^en foöft t>on f)ier, hinüber nac^ ^ti)m." 6ie ^xxdtt auf;

„aber mein Q3ater,'' fagte fie fc^üc^tern.

4»
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n^aß, tt>aß ic& bir üorfd^lagc," fagtc ber ^t^cner, „tpirb

bcincm Q3ater in crftcr Seit freiließ einigen 6c|)mer5 bereiten,

bcnn ba er feine (?imt)inigung nid)t geben n>ürbe, mu^ e^ of)ne

fein QOöiffen gefd)e^en. "^Hber er ift ein ebler ^ann unb ein

Sreunb ber ^unft; unb hierauf ham id) meinen ^(an: ^enn
9}^t)rto(ao^ ein i^ünftler unb 93ilb^auer Witt), n)ie Wix e^ ()offen

— unb an^ ber Q33er!ftatt be^ ^rayitele^ ift noc^ feiner aU
6tümper ^ert)orgegangen — , njenn i^m fein erfte^ großem QOßer!

gelungen, bann tpirb er mit bir t)or beinen Q3ater treten, i|)m

fein ^er! ju Sü^en legen unb fprec|)en: ic^ tat unrec|)t an bir,

9}ct)ronibe^ , aber ic^ tat e^, tpeil ic^ nic|)t laffen fonnte öon

meiner ^unft unb nid5)t t>on ioeßanobüe, beinern ^inbe, unb
l^ier ift ber ^rei^, mit bem x6) beine Q3ergebung unb bein

i)er5 mir §urücfer!aufen tt)ill; unb '^pronibe^ tt>irb il;m unb bir

öer^ei^en." 0ie QÖÖorte tt)aren mit folcl)er übergeugenben 93e=

rebfamfeit gefproc|)en, ba^ fic^ bie jungen £eute tief bat)on

ergriffen füllten,

„O ÄeHanobüe," flüfterte ^t)rtolao^, inbem er fie fanft

an fid^ brüdte, „^ätteft t>u bagu ben 9}Zut?"

„(ok n)irb ben 9}^ut ^aben," na^m ^nemarc|) ftatt i^rer

ba^ Q5ßort, „n)enn fie n)a^r^aft liebt unb n>enn fie in 9Ba^r|)eit

n)iE, ba§ bu ein ^ünftler n)erbeft; benn nur in ber 9^ä^e ber

©eliebten ge^en bem ^ünftler bie (Sinne gum großen lebenbigen

i^unfttper! auf — ober glaubt 3{)r, ba^ ^rajitele^ unb bie anbern

großen 9}^eifter o^ne bk belebenbe 9^ä|)e x^vtx ©eliebten §u

fc|)affen t)ermoc^t Ratten, tva^ fie fc^ufen?" ilnn)ill!ürlic^ Hang
ein äpnifc^er £aut bnxd) biefe legten QOßorte, aber bie beiben

fcuf^en jungen 6eelen ^5rten unb t)erftanben \\)n nidS)t»

„9[öelcben 'Jreunb ^abtn un^ bie ®i5tter ju guter 6tunbe

gefanbtl" rief ber 3üngling ; „o ^ellanobüe, beliebte, fein ^lan
ift fc^ön unb öer^ei^ung^ooH, fage, ba^ bn U)illft?" 6ie fc^auerte

unb hthtt unb t)on einem unbeftimmten @efül;l getrieben, brängte

fie fic^ fefter in feine *i2lrme,

,3ber mein 93ater," fagte fie leife, „n>irb midf) fuc^en unb

finben?" 9}^nemarc^ f(^ien einen ^ugenblid gu überlegen,

„^uc^ i)kv\nx/' fagte er, „ift geforgt. 3c^ n)ei§ einen

Ort, n)o er bic^ nic^t fuc|>en n>irb; n)0^ne bei mir, in meinem

Äaufe,"

„3n beinem Äaufe?" unb fie trat unmillfürlic^ einen Qx^xxtt

äurürf.
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„®u mu^t nic^t crWrccfen/' öcrfe^tc er mit cinfc^meic|e(n=

ber (Stimme; „ic^ tpo^ne attein mit meiner Butter, bn tpirft in

i^rer £ih^ut fein,"

„£a^ beine 6orgen fahren," rief 9}Z^rtolao^, ber 5U neuem
'ßeben ertt)ac^t fc^ien; „^örft bn nic^t, ba§ biefer 9}^ann un^

tt>ir!(ic^ 9lat erteilt n)ie ein <5reunb? (oa^t, ha^ bu mit un^

ge|)en n>ißft?" (fin le^ter ftummer ^ampf f(^ien i|)re 6ee(e gu

bett)egen, al^ fie ftumm, mit überftrömenben ^ugen sum Äaufe
i^re^ Q3ater^ jurüdfc^aute , bann fprac^ fie mit Karer, ruhiger

6timme

:

,3«, 9i)^t)rto(ao^ , ic|) \t>iU." llnb inbem fie fic^ gu ^ne=
marc|)o^ n>anbte, fügte fie leife ^ingu: „llnb fo begebe ic^ mxd)

in beinen unb beiner Butter 6c^u^ — bi^ tia^ wix §um Q3ater

3urüdSef)ren, nic|)t tt)a^r, (beliebter ?"

„^i^ ha^ tt)ir 5U i^m surüdfe^renl" rief biefer fro^lodfenb

unb !ü§te i^r Ut tränen au^ ben *^ugen, —
^^ tparb nun befc|)loffen , ^rajitele^ vorläufig nicf)t^ t)on

bem ^(ane mitguteilen, unb gugleic^ ipurbe ein ^ag in ber näc^=

ften Seit feftgefe^t, an njelc^em -öeEanobüe fic^ in ben am Su§e
be^ 6tabtberge^ gelegenen Oliöen^ain begeben feilte ; in bem
Äaine n)ürbe ^mmax6) mit einem QOßagen i^rer n)arten unb fie

nac|> ^t^en entführen,

„O lomm bn auö)/' fagte fie §u 'SQ^^rtolao^, al^ fie biefen

legten Q3orfc^lag |)örte, unb e^ Hang n)ie 2lngft au^ i^ren 9©or-

ten, ^mmax6) hx^ fic^ auf bie Sippen,

„^r fott m\6) begleiten," fagte er rafd^, „unb bn foKft mit

un^ beiben gufammen bie 9^eife machen,"

60 trennte man fic^, unb 9}^nemarc|) fuc^te fein ®emac|) auf,

^l^ ioellanobüe unb ^iJ^^rfolao^ fc^üc|)tern hk 6c^n)ette

be^ Äaufe^ überfd5)ritten , in bem fein £aut fic^ regte, fan! baß

9)Zäbc^en in plö^licl)er "^etpegung in bk ^nie,

„^omm," fagte fie unb 30g ben (Beliebten gu fic^ f)ernieber;

„e^ wax unß fo lange ein gütige^ Äau^ — tvix UJoEen 3U ben

@5ttern beten, ba^ e^ bereinft un^ tt>ieber aufnehme in feine

^rme," —

QÖßie golbne 6c{)metterlinge !amen bk erften 6tra^len ber

^rü^fonne in bie QBerfftatt btß ^rajitele^ 8U 2lt^en |)erein-

gehüpft. 6ie |)ufc^ten um^er, J^erteilten fic|), fanben fic^ ipieber
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5itfammcn unb umflatterten, aU Qüxanttn fie fic|) ni6)t |)eran,

bie Blumen biefe^ ©artend, 93tlbn)er!e, 6tatuen unb 93üften,

bk au^cjefü^rt ober im Qöerben begriffen, an ben Q[öänben ent»

(ang, smifc^en ben 6äulen t)erftreut in unenblic|)er Sülle ftanben.

(fnblic^ fa^te ein Heiner oortpi^iger 6onnenftral)l fic^ ein Äcrj
unb fe^te fic^ mitten in baß fraufe ßorfengelpirr auf bem S^auptt

cine^ träumerifc^ |)olbfeligen jungen Saun, ein ^iDeiter, fcj)on

tt\va€ bege^rlicl)erer 6o{)n ber 6onne, ^ing fic^ nafc|)enb an bie

blüf)enben ßippen ber fc^önen ^p^robite baneben, ein britter

waxf fic^ ber ©öttin an ben ^ufen unb fog fic|) mit glü^enbem

i^uffe 3n)ifc^en i^ren quellenben '33rüften feft. Unb bie l^olbc

©öttin füj)lte in i^rem marmornen £eibe bie fü^e @lut ber füffen=

ben 2xppm; fie lächelte, unb an ilixtm ßac^eln entjünbeten fid)

bie fteinernen 2lngefic|)ter ring^ um^er, eine gi5ttlic|)e Äeiterfeit

XoaUtt unb n)ogte burd^ ben funftgefd[)mücften 9^aum, e^ fa{) anß,

aU f>öben fic|) bie ©lieber, al^ redten fic|) bk *2lrme, unb bie

®efc|)öpfe be^ ^rajitele^ begrüßten i^re unb i^re^ ^rjeuger^

^immlifd^e 9}^utter, bk ftra^lenbe junge 6onne t)on ^t^en.

bitten unter aUm biefen Äerrlic^!eiten ftanb 'SDZ^rtolao^,

gans in ftaunenbem "^lufd^auen verloren, 9^ätfel^afte ©efü^le
mifd)ten \\(i) in feiner 93ruft. 0ie ^raumgebilbe feiner jungen

^age Ratten Körper unb ©eftalt gen)onnen; aber baß, waß er

um fic^ ^er erblidte, tvav fo überttJältigenb, erfc^ien i^m al^ ber

^u^brud einer 9^atur, bk fo übermäcf)tig über feiner eigenen ftanb,

ba^ er fie \vk eine frembartige empfanb unb ba^ ein @efü|)l

lä5)menber 93en)unberung t)orläufig jebe anbere (fmppnbung er=

brüdte. ©ans befonber^ tvax bkß ber ^aü gegenüber einem

^erfe, baß, tvk tß fc^ien, foeben erft unter bem 9}^ei§el |)eroor=

gegangen tvax unb baß fic^ oon ben übrigen tttvaß abgefonbert

untt>eit ber 6telle er^ob, wo einige 6tufen au^ ber 993er!ftatt

in bk Qöo^nräume btß i^ünftler^ |)inauffü^rten, ^ß ftellte

^p|)robite bar, bie fic^ anfc^idte in baß 93ab ^inab^ufteigen,

unb \t>aß noc^ fein 93ilb^auer gen)agt l^attc, ^ier \t>ax tß t)oll=

bracht: bie ©öttin )x>ax jeglicher @en)anbung entlebigt, unb ber

n)eiblic^e Körper bot fic^ in unüer^üUter ^adt^tit bem "^luge

bar» Qöelc^e 6tröme lobernber 6innlici^!eit mußten bie 93ruft

burc^raufc|)en , bie biefen im 2x(i)t ber 6c|)i5n^eit ^thabttm 2üh
5u ertpeden »ermoc^t; unb 5ugleic|), n)elc^e aEmäcbtige 6elbft=

be|)errfc^ung mugte baß S^anpt regieren, baß t)on biefer 6c^i5n^eit

jeben Äauc^ nieberer £üftern|)eit fern 5U |)alten gen)u§t ^attt.
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UntPtKfürlic^ \6)üttdU er t>aß Äaupt — unb e^ tt>ar i^m, aU

richte fic^ eine unübertoinblic^e 6c^ranfe t)or i|)m auf, al^ Uxätt

er in ein £anb hinein, ba^ er nie betreten n)ürbe.

®a ptö^lic^ ertpecfte i^n ein leife^ ®eräufc|); i()m gerabe

t)or bie Sü^e fiel eine t)ol( aufgeblühte bunfetrote 9lofe, bie oon

hinten ^er über fein Äaupt getDorfen fein mugte, unb n>ä^renb

er \\6) erftaunt banac^ bücfte, erfc^oE hinter feinem 9^üdfen ein

filber^eüe^ fc^elmifc^e^ ßac^en. (fr wanbtt \\6) unb blidte in

bie fc|)önen ^ugen eine^ reijenben QOßeibe^, ttJelc^e^ ^rm in

^rm mit '^rayitele^ auf ben 6tufen ftanb, bie su be^ Q3ilb--

^auer^ ©emäc^ern führten.

*S>ie beiben mußten ben Träumer fc|)on eine Seitlang beob=

ac|)tet i)ahtn, benn nur fo lief fic^ ber fc|)al!^afte ^nmiUt
er!lären, mit bem bie frembe 6c|)öne btn errütenben 9}it)rtolao^

5iemlic|) Ud unb prüfenb mufterte. ^ber auc^ ba^ ©efic^t be^

"^rajitele^ geigte einen anberen *2lu^brucf al^ frü{)er: ber feierliche

(frnft, tt)ie i^n 9}Zprtolao^ im Äaufe be^ 9}Zt)ronibe^ an i^m

gefe^en, tvav ba^in, unb au^ ben bunflen "klugen fprü^te Reifer,

lad^enber ^ro^finn.

^it unnac^a^mlic^er ®ra§ie fc^lang ba^ QOßeib ben fc|)5nen

^rm um ben ^^^ailen be^ ^ilb^auer^ unb inbem fie fic^ an feine

93ruft fc|)miegte, fagte fie:

„Ö ^rayitele^, bn Q3ielgepriefener , jeber ^ag beginnt mit

einer -öulbigung für bic^; unb n)enige, glaube xd), n)erben fo

innig empfunben fein, tt)ie bie ftumme, t)erfc^n)iegene, bk Wiv ^ier

belaufc^ten, ^omm ^er, bn fc^öner ^nabe," tt>anbtt fie \\d) gu

<3)^prtolao^ unb ftredfte i^m, ber fic^ fc^üc^tern näherte, bk 2inU

entgegen. 6obalb er i^re Äanb berührt ^attt, ^klt fie biefelbe

feft, beugte fic^ t)on btn 6tufen ^erab unb brückte einen $er5=

i)aften i^u§ auf bie ßippen be^ fc^önen ^anagräer^. 0iefer

jeigte ein fo erftaunte^ @efic|)t, ba^ ^rayitele^ unb feine S^reunbin

unn)ill!ürlic^ in ^eto ©elä^ter au^bra^en.

„<5ürc^te bic^ nic^t," fagte baß ^eib ; „e^ ift feine 6c|)anbe,

t)on ^^rpne, ber ^p^robite öon ^nibo^, gefügt gu tt>tvbtn,"

^QZprtolao^ manbte fic^ nadj) ber ^p^robite um unb bann

mit einem leifen 9^ufe ber Überrafc^ung gurürf: baß llrbilb ber

fc^önen ©öttin ftanb leibhaftig üor i^m.

„(frfennft bu fie?" rief ^rayitele^ mit freubig triumphieren^

bem ßäc^eln, „unb ift fie n?ürbig, ba^ bk *33ett)o^ner öon ^nibo^,

bei benen fie fortan n?o^nen n>irb, ju i^r aufblidfen unb fprec^en:
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fic ftammt anß bem 0(i)mp?" ^^rt)uc t)crfd)log i|)m bcn 9!?^unb,

inbcm ftc bie üppigen ßippcn auf bie fciniöcn brüdtc.

„0u im^cUiger ^rometf)cu^," rief fie, „ber hn nicf)t nur

•SiRenfc^en, ber bu ©ötter au^ fo un^eiligen (Stoffen gu fc^affen

X)ermagft —

"

„9'Zein, fpric^ nic^t fo," rief <50^^rto(ao^ plö^lid), „nenne

biefen 2dh, ber Q3orbi(b 5U folc^em '33ilbn)er! gen)orben, nic^t

un^eilig!" 6eine ^ugen leuc|)teten, unb tt>ie gu einem ^5^eren

Q93efen blidfte er gu ^rayitele^ empor»

„Q95ie ernft er rebet unb n)ie ernft er hlidt," fagte ^^r^ne.
„®a^ Wtih , t)a^ er bereinft feine beliebte nennt, U)irb anber^

fein muffen, aU beine ^|)r^ne, ^rayitele^, benn er tvxxh fie

anbeten unb t)on if)r ^eifc^en, ba^ fie anbetung^n)ürbig fei.

Ober tt>k" — unterbrach fie fic|), al^ fie 9}^^rto(ao^ ^ei^ erröten

fa^ — „foUte ber junge 6df)metterling fc^on bie 93lume gefunben

t)aben, in beren ^eldj) er fid^ fing ? Äerau^ mit ber 6praci^e, bu

©elbftüerräter , |)ier fte^t ^rajitele^, bein 9!Reifter, Jjor bem bu

feine @ef)eimniffe i^aben barfft/' ^^rtolao^ rt)anbte fidj) ah; ein

uner!lär(tdS)e^ @efü{)l machte e^ i^m unmöglich), ÄeKanobüe^ 9^amen
t)or ^^r^ne^ !0|)ren 5u nennen.

3n biefem *^ugenb(icfe teilte fic^ ber Q3or^ang, ber bie QÖÖer!»

\t<itt fc^tog, unb 9?lnemard) trat grü^enb ein. ^r |)atte, fobalb

er bie 9leife!(eibung abgelegt, bie @eU)o^nf)eiten feinet atl)enien=

fifc^en £eben^ n>ieber angenommen unb erfd^ien in giemlic^ ftu^er=

|>aftem ^ufjuge. ®ie übertrieben jugenblic|)e ^rac^t lie§ freiließ

bie Q3ern)el!t^eit feinet ©efic^t^ um fo fc^ärfer ^ert)ortreten.

„£a§ mic^ beinen <5u§ füffen, göttlicl)e ^^r^ne," fagte er,

„feitbem ^rayitele^ ij)n auf ben Ölpmp geftellt ^at, ift e^ ein

frommet Qöer!."

„®a icb U)ei^, tok fauer bir ba^ 93ücfen tpirb, h:)ill id)

bic|) beim ^orte nehmen," fagte lac^enb ^^r^ne — „füffe mir

ben Su§." 6ie f(^ob ben 6aum be^ ©emanbe^ ein n)enig

§urücf unb geigte ben !laffifc|) geformten nadten <5u§. ^mmax(^
beugte fic^ unb brückte pci)tig bie £ippen barauf.

„^nn, 9}^i)rtolao^," n^anbte er fic^ an biefen; „ber ^ag
ift gekommen unb -öettanobüe ern)artet un^; bift bu bereit?"

„QÖßa^ htbtnUt ha^"^" fagte ^rayitele^, aufmer!fam njerbenb,

n)ä|)renb '^^xtolao^ ben 6pre(^er mit einem t)orn)urf^t)oßen 93lic!e traf.

„di, Wi ben @5ttern," fagte leic^t|)in "SD^nemarc^o^ , „bu

brauc^ft nic|)t gu erröten, ^anagräcr, tia^ bu ^ünftlerblut in ben
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^bcrn |)aft, unb ^royitcle^ U)irb nic^t sürnen, tpenn er ^ört,

ba^ bu fie berebef ^aft, bir ttad) ^t^en ja folgen, bamit bu ein

n)ürbtger 6c^üler betne^ ^eifter^ trerbeft"

„Unb n)u§te 9}^^rombe^ ^ieröon?" fragte ^rajitek^ ernft

„^r tDtrb e^ erfahren," rief je^t '3?^t)rtolao^ ; „n)enn ic^

öor i^n Eintrete mit bem erften 9Ößerfe, baß idf) unter beinen

^UQtn gefertigt, *^rayite(e^."

„60 ^aU 3^r ^uc^ of)ne fein Q3orn)iffen berebet?" fagte ber

93i(b|)auer, „^ure Siebe ift dfo fef)r mäd^tig unb tief?" ||5

„Äört it)n an," rief lac^enb ^f)rt)ne bagVDifc^en, „^rayi^

Ukß fe^t fic^ auf ben ^^ilofop^en=6tu|)L O, bu ge^5rft nidf)t

ba^in, aber mic^, ba^ »erlange ic^, foKft bu abbilben aiß ^^t^ia,

auf bem prop^etifc^en 0reifu§ fi^enb, benn ic^ l^aht rec^t i)rop|)e=

geit, al^ id) biefem ha in ba^ ©efic^t fa^*" 3f)r 6(^er5 fanb

aber bie^mal fein ^c^o, benn ^rayitele^ blieb finnenb unb ernft.

„^at fie 93efreunbete in 2lt^en?" n)anbte er \x6) an ^^rto-
(ao^, „n)o unb htx n^em mirb fie U)o|)nen?"

„93ei beinem St^eunbe, htx 9}^nemarc^o^," ern)iberte fc|)üdf)=

tern ber 3üngling, „ber i^r freunblic|) fein i)au^ gum Q35of)nen

angeboten ^at." '^rajitele^ Sudte unn)ill!ür(ic^ auf, unb eine

^aiU legte \\6) ^tpifcben feine klugen, dß fc|)ien, al^ tt)ollte er

cttvaß fagen; 'iD^nemarcl) i)atU fic^ in fc^einbarer ©leic^gültigfeit

abgetpanbt unb machte W <!« einem 6at^r gu fc^affen, ber feine

gange 2lufmer!fam!eit gu fepln fc^ien; ^raptele^ blieb ftumm,

3n feltfamer (Erregung ging er in ber Q[öer!ftatt auf unb nieber,

bann trat er 5U 9}^nemarc^, unb beibe unterhielten ficb eifrig

unb leife, Unter '^D^nemarc^^ einbringlic|)en QQßorten t)erlor ficb

allmäf)lic^ ber büftere 3ug in ^rajitele^* @efic|)t, unb enbli(^

trat er, läc^elnb tt)ie t>or|)er, auf 9}l^rtolao^ 5U»

„0u ^aft beine neue £aufba^n," fagte er, „mit einem fec^en

6treic|)e begonnen ; unb mic^ foU ber 3orn be^ 'SJ^^ronibe^ nic^t

treffen, ba x6) öon beinem Q3or|)aben nic^t^ wu^tt — inbeffen,

n^enn fie auß freien 6tücEen bir gu folgen befcblo^, fo tt>x\l ic^

nic^t ^inbernb ätt)ijc|)en dxid) treten; geige nun, ba^ bu ein ^ünftler

bift, benn axx bem eblen Äengfte liebt man, tvaß man an btm
gemeinen 9^offe beftraft."

„®ut gefprocben," rief ^|)r^ne, „unb red^t ge^anbelt, ^ana=
gräerl 93ringe biefe 6pange J:)on ^f)r^ne^ ^rm Äellanobife,

beiner ©eliebten, fie foll i^r ein ^inlaggeic^en fein, totxxrx fie an--

flopft an ben ^oren, n>o bie @5tter n>o^nen,"
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„3n ^t^cn n)o^ncn ftc/' rief 9!?^^rtolao^, unb beim ^nblicfc

be^ ^err(idS)cn Q95eibc^, ha^ eine breite ©olbfpange »om Oberarm

gelbft ()atte \m\) fie in feine erj)obencn Äänbe gleiten lie^, über!am

i^n ein ©efübl t>on £eben^freubig!eit, tt)ie er e^ nie guöor geahnt

l)atu. Q©ie ein 93(i^ fc^lng e^ in feine 6eele, unb in bem
(;ei^en ^euer, tfaß fein ganje^ QBefen bi^ in t)a^ 3nnerfte burc^=

ftrömte, \v<xv e^ ii)m, aU gingen ij)m je^t erft bie klugen auf

für bie Q©er!e be^ SD^eifter^, bem er fic^ gelobt i)attt,

„®tht mir ^raft, 3^r ©ötter," rief er, bie ^rme er^ebenb,

„la^t biefe ©lut, bie mic^ je^t burc^lobert, ftar! bleiben in mir,

bann, ^rayitele^, ringe x6) bereinft mit bir felbft."

„^omm, bu 6d^n)ärmer," fagte 9!Rnemarc^; unb tt)ie im

'xHaufd^e befangen ging <3[JZ^rtolao^ mit i^m ^inau^.

3u>ei ^age fpäter feite t>ox bem Äaufe 9}^nemarc^^ ein

9^eifen>agen feine 3nfäffen ab, ben i5au^|)errn, ^t)rtolao^ unb

eine britte, bie mit bangem, flopfenbem bergen bie frembe 6c^n)elle

überfc^ritt, Äellanobüe.

bittre 6tunben UJaren e^ gelDefen, al^ fie, mit bem 93en)u§t-

fein ber ^äufc|)ung im Äerjen, fic^ tpie 5U ^armlofem 6pa5ier=

gange anfleibete ; bie tränen, bie fie au^ i|)ren ^ugen fernhalten

mu^te, ]f)atten i^r faft i>a^ i)er5 abgefto^en, al^ fie bie 6c^tt)elle

be^ Q3ater^aufe^ »erlieg unb nun, jum legten ^ak öielleic^t, ben

altgen)o|)nten ^fab am 93erge ^inablpanbelte ; aber i^r -öers blieb

mutig in feinem £eiben; fie ^attt üerfproc^enjufommen, unbfiefam,

3n bem Olivenhaine am ^n^t be^ QtabthtvQt^ tpartete, ber Q3er=

abrebung gemäg, ber ^agen; 9}^nemarcb, ber fie öon fern l^atte

fommen fe^en, eilte i^x entgegen. Q.in 6(^auer überlief fie, al^ fie

x\)n gen)a^rte, fie lehnte fc^n)eigenb hk bargebotene Äanb ab, unbi^r

poc^enbe^ ioerg begann erft ru|)iger ^u toerben, al^ fie ^ti)vtolaoß

erblirfte, ber beim QOöagen geblieben \t>av unb bie ^ferbe ^ielt.

3n i|)rem langen, bi^ gu ben Sügen nieberh)aEenben ^leib,

ba^ fic^ bem lieblichen ^uc^fe in tt)eic|)en galten anfc^miegte,

ben ^opf mit einem f(adS)en ^nk, ber haß ©efic^t tvtxt befc^attete,

htbtdt, fo !am fie langfam gtoif^en ben 93äumen |)eran. ^em
3üngling toav e^, al^ fä^e er fie jum erften ^ale, unb in ber

^at fa^ er fie ^um erften 9Q^ale neben einer anbern, benn unfic|)t=

bar trat i^m ^i)v^ntß ^ilb neben Äellanobüe, — QOßie fc^ön

beibe, unb U)ie ganj t)erfciS)ieben I

^^ tvax ein fc^n)eigenbe^ QBieberfe^en ; benn ^prtolao^

erfannte an ben tränenöerfc^leierten ^ugen, t>a^ fie noc^ ju tief
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im .^ampf begriffen ttyav, um fprec^en ju fönnen; jubem tt)ar

Q3orfic^t imb 6dj)tt)eigett geboten, ^nemarc^ ergriff bie 3üge(,

unb |)aftig aU gälte e^, einen 9^aub in 6ic^er{)eit ^u bringen,

trieb er bie 9^offe 5U gefdS)n)inbeftem Saufe an.

0ie "Ja^rt ging fc^nett, aber ftumm t)onftatten. 9©a^ foKte

fie auc^ fpred^en, t^a bie roKenben 9^äber laut genug fagten, ba^

eine ^ÜReile nac^ ber anberen fid) gtpifc^en fie unb 3n)ifc^en t>tn

fc^ob, ber l^eute abenb in 6d)mer5en ij)rer Unarten tpürbe, ^^ro=
nibe^, i^ren Q3ater.

^nblic^ tt)ar man in ^t^en, unb bie lärmenbe 9?^enge be^

^olfe^ auf ben ©äffen, bie ^rac^t ber öffentlichen ®tbänb^,

bie Sülle nie gefe|)ener Äerrlic^feit, bie fic^) i^ren ftaunenben

^ugen überaE barbot, n)ir!ten übertt>ältigenb auf bie ^oc^ter be^

ftißen ^anagra. 6ie fc|)miegte \\6) an "^DZ^rtolao^.

„3c^ ängftige micj)," fagte fie leife, „id) glaubte, ^t^en fei

eine anbere Qtdbt aU bie unfere; aber e^ ift eine anbere ^elt"
^ai S)au^, in n)elc^e^ 9}^nemarc^o^ feinen fcl)önen @aft

einführte, wav geräumig unb btuMt auf btn 9ltx6)t\im be^ 93e=

fi^er^. 6obalb fie eingetreten tDaren, fam i^nen au^ bem 3nneren

be^felben ein alte^ QOßeib entgegen, haß mit fd)meic^elnber ®e=

fc^äftigfeit ÄeKanobife^ .öänbe ergriff, fie an baß ^erg brückte

unb fic^ eifrig nac^ bem (frge^en ber „fü^en ^aubt" erfunbigte,

n)ie fie Äellanobife in aufbringlic^er 3ärtlic^!eit httiUltt,

„9^un, Butter," fagte ^nemarc^ laut, „ift ato beforgt,

\t>aß idf befahl? -öaft bn bie S^rauengemäc^er für unfere ^olbe

Q3efuc^erin n)o|)l eingerichtet unb gefcl)mü(lt?" 93ei bem QGßorte

„^utttv" 5udte eine U)ibrige^ £äcl)eln über bie 3üge be^ alten

©efic^t^, um ebenfo rafc^ öor bem bro^enben ^Mt 9}^nemarc^^

5U t)erfc^n)inben.

„2llle^ beforgt," fagte fie, „fo mc tß bem fü^en ^äubc^en

gefallen U)irb; e^ ipirb i^r besagen, 9}^nemarc^o^, unb fie tvixb

fagen, ba^ bk alte ^imoeffa tt)ei^ unb öerfte^t, waß bie fü^en

jungen bergen fic^ ipünfc^en." 6ie !icl)erte, unb ÄeEanobüe
entsog untt)ill!ürlic^ i^re i5änbe ben fno^igen Ringern, tt)elc|)e

biefelben U)ie bie Prallen einer (^ule umfpannt |)ielten. QÖßar ii)x

9}^nemarc^o^ n)enig angenehm gett)efen, fo erfc^ien x^v beffen

9D^utter un^eimlicl).

„^ie 9^ac^t bricht herein," fagte 'SDlnemarc^o^, „unb ioeHa=

nobile wixb ber 9^u^e bebürfen; wix UJoUen fie ber 6orgfalt

meiner 9}^utter überlaffen unb morgen fragen, tt)ie fie bk erfte
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'^iX(i)t in *2Itf)cn x>txhva6)t \)at" ^it tiefen QOßorten njoUte er

9}^i)rtolao^ mit fiel) |)inau^äie^en ; ÄeUanobüe aber |)ielt tiefen

an ter ioant feft.

„93(cibc noc^," fagte fie, unt i^r 9i^i\d Wav angftooU auf

i^n gerichtet.

„^r n)irt bleiben, folange tu e^ U)ünfc|)eft," x>tv\t^U ^m=
max6)o^, „nur beten!e, ta^ meine 9}Zutter eine ftrenge Q33ärf)terin

ift." dv ipinfte ter ^(ten unt t>er(ie^ mit i^r ten 9^aum,

„$yab^ ac^t/' fagte er trauten 5U i^r, „ta§ er nic^t 5U

lange bleibt unt beobachte fie unterteffen genau; tu tt)irft mir

jete^ QÖßort n)ieter^olen, ta^ fie gefproc^en."

6ie rieb fic|) tie Äänte*

„^uft tu tocf), al^ n)äre ic|) ein unerfahrene^ ^üppd^en
unt iPügte nic^t^ i)on ten "^Binfeln unt ^in!elc|)en teine^ Äaufe^,

n>o ^la^ für ein ^aar aufmerffame 0{)ren ift»"

„Unt übrigen^/' fagte er unn)irfc|), „^alte tein ©efic^t

beffer im 3auml 0u (ac|)teft t)or^in, al^ ic^ bid) 9}^utter

nannte."

„'zDlan ift tie (f|)re nodf) nic^t gett)ö|)nt," gab fie ^ä^lxd)

fic^ernt gur ^ntiDort.

6obalt ÄeEanotüe fic^ allein mit tem (beliebten fa^, öer=

lieg fie i^re lang bett>a|)rte ^raft, unt fie hxad) in einen 6trom
öon tränen au^.

„d§ ift m<i)t gut in tiefem Äaufe," rief fie, „unt e^ bringt

un^ lein -öeil, tag icl) tarin n>o|)neI 3n ten ©efic^tern tiefer

9?^enfdS)en, in ter ßuft ^ier um mic{) ^er ift ttwa^, ta^ mir ein

©rauen einflögt, t)or tem id^ mic^ nic^t 5U retten vermag." 6ie

\)atH tie "2lrme um feinen .^al^ gefc^lungen unt fa^ i^n an wk
eine ©ajelle, tie öon ^ant|)ern »erfolgt tt)irt.

„0a^ ift tie ^ngft ter 9Zeu^eit," erheiterte 93Z^rtülao^ be-

fc^tt)idS)tigent, „fint tiefe 2tntt nic^t freuntlic^ unt U)o^ln)ollent

3U tir? 0u tpirft tic^ |)ier gurec^t finten, .^eEanotüe, U)ie ic^

mic^ gefunten l;abe." 6ie blidfte i^m fragent in tie ^ugen.

„Äaft tu tic^ ^ier 3ured5)t gefunten, '3}^t)rtolao^?"

„3a," rief er, unt t)or feiner 6eele erfc^ien ^|)rt)ne^

lac^enter 9}^unt, „unt tamit tu fie^ft, tag man tic^ ^ier freunt=

lid) eripartet, nimm tie^," unt er reic|)te i^r ^()r^ne^ goltene

^rmfpange.
„Q3on n)em !ommt ta^?" fragte fie erftaunt.

„93on ^^rt)ne, ter '^t^cuntin te^ ^rayitele^."
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6ic legte bie 6pange um ben ^rm»
„6ie ift au tt)eit," fagte fie mit traurigem ßäc^eln, „unb

pa^t nici5)t für mic^."

dß tt)ar fo, n)ie fie fagte; ber ^bftanb 5U)ifd)en ben §arten

formen be^ jungfräulich)en 9}Zäbc^en^ unb btn entU)i(le(ten be^

t>oÄerbIü^ten QBeibe^ tvax gu gro§* —
„60 betDa^re fie a(^ ©efc^en!," fagte 9}^^rtoIao^, „benn

bogu tparb fie mir gegeben,"

6ie ^klt ben golbenen Sierat nac^benlUc^ in btn ^änben,

„®ie <5teunbin be^ ^rayitele^?" fragte fie, „tt)ie öerfte^t bu baß,

<m'^xtoiaoßV'

(fr n)u§te feine redete ^nttvovt unb fc|)tt)ieg,

„6inb fie 9}Zann unb Srau?"
„^^ein," gab er furg gur *2lnttt)ort.

„*2lber fie n)erben e^ fünftig tperben?"

„3c^ ^^i§ nic|)t," fagte er, „aber ic^ glaube nid)t."

6ie fa^ i^n fc^toeigenb unb erftaunt an.

„0ie ^reunbinnen ber ^ünftler," fagte er errötenb, „finb

burd) ©eifte^banb mit i^ren '^teunben öerfnüpft; fie nehmen teil

an i^rem 6cl)affen, fie begeiftern i^re ©ebanfen unb bereichern

i{)re "klugen, bie nac^ 6c^ön^eit »erlangen/'

6ie lächelte,

„6c^ön muffen fie alfo fein, bieS^rauen, t)onbenenbufpric|)ft?"

(fr umfaßte i^ren fc^lanfen 2tih, 50g fie an fic^ unb

fügte fie,

„ünb bift bn ni^t fc|)5n, ÄeEanobüe?" rief er, 3f)re

Orange lag an ber feinen unb i|)re £ippen tt)aren bx6)t an

feinem 0{)re,

„90Z^rtolao^," flüfterte fie, unb e^ n^ar, al^ fürcl)te fie fi^

t)or i^m, al^ fei in bem i^uffe, ben er auf i^re ßippen gebrüdt,

eine frembartige (^lut getpefen, „ic|) möc|)te beine <5reunbin

nic^t fein,"

(fr trat aurücf, „60 möc|)teft bu nic|)t, ba§ x6) ein 5^ünft--

ler U)erbe, ben man rü^mt in @riecf)enlanb?"

6ie fa^ i^n mit ftummem Q3orU)urfe an, unb bie gan^e

(Slut feiner £iebe !am über i^n,

„9Zic^t meine ^reunbin foUft bu fein," ftammelte er, „meine

(beliebte bift bu unb mein ^eib follft bu rt)erben,"

<^aß alte füge, linblic|)e 2ä(i)dn lehrte auf i^r ^ntli^ gurüdf,

unb fie lieg e^ gern gefc^e^en, ba^ er fie, ^bfc^ieb ne|)menb, noc^
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einmal an baß iocr^ brühte unb auf bic *rllugcn lü^tt. ^ann
»erlief er ftc, 3m näm(id)en *?Hugenbli(J crfd)ien ^imoeffa, um
fic in bic für fic bcftimmtcn 5rauengcmäd)er ju führen.

0icfc lagen um einen fleinen t)iere(iigen Äof l)erum, ber

jum ©arten gemacht n)ar unb in beffen ^ittt eine au^ !ünft=

licl)en Reifen |)ert)orfprubelnbe Quelle i^r gleichmäßig melobifc|)e^

©eplätfc^er ^5ren ließ, ^in offener, t)on bunt bemalten 6äulen

getragener ®ang lief im 93iere(f l;erum unb bilbete ben Q3orflur

3U ben Simmern, bie burc^ leichte ^infenmatten gegen ben Äof,

öon bem fie Cuft unb ßic^t empfingen, »erfc^loffen n)erben fonnten.

3ur U)armen Sa^re^jeit aber, bie je^t f)errfc^te, ftanben fie offen,

unb au^ einem berfelben floß ein fanft gebämpfte^ ßicl)t, baß oon

einer ^mpel ausging, bie t)on ber 0ede btß ©emad)^ ^ernieber--

^ing. 2ln ber 6dS)n)eEe btß Simmer^ ftanb ein junget, fcblan--

!e^ 9}^äbcl)en, baß mit großen, neugierigen ^ugen ber ^ommen=
ben tt)artete,

„2luf, ßj)lenufa," rief i^r bie ^Ite 5U, „^ier ift beinc neue

©ebieterin; pjiege fie n)o^l, benn beine ^f[icl)t tt)irb e^ fein, ba^

cß ii)x tpo^lgefalle in biefem -öaufe. Äaft bu baß £ager be--

reitet?"

^aß 9}^äbc^en Wkß ftumm in baß Simmer. 93eim 6rf)eine

ber ^mpel fa^ man, ba^ tß mit allem au^geftattet tpar, \vaß

ber 2n^nß bamaliger Seit §u erfinnen öermoc^te; in ber 9}^ittc

btß 9^aume^, mit toeißen binnen unb leichten ^tdm bebecft,

ftanb baß ßager bereitete.

^imoeffa 50g fic^ jurüdf, unb Äellanobife fe^te fic|) auf baß

93ett, inbem fie träumerifc^ in bm bunflen ©arten ^inau^blicfte

unb ben fußen 0uft atmete, ber oon bort ^ereinjog.

9}^it {)eißen, fc^n)arsen *2Iugen blidte (£{)lenufa, bie am ^ür=

pfoften lehnte, gu i^r f)inüber.

„60II xd) bir ein £ieb fingen?" fragte fie, o^ne i^re 6tel=

lung 5U oeränbern; „idf n>eiß beren oiele unb fc^öne." Äella=

nobüe manbte bie klugen auf fie. „Ober foU ic^ bir in ber

^anb lefen?" rief fie, unb mit einer jä^en ©ebärbe fniete fie gu

Äellanobüe^ Süßen nieber. ^it leifer Äanb ftric^ biefe über

i^r bunfle^, iDeid^e^ -öaar.

„Q3erfte{)ft bu folc^e ^unft?" fragte fie.

„3c^ oerfte|)e e^ n)of)l; unb ic^ tvtvbt ^uttß in beiner ioanb

lefen unb ic^ möchte e^ bir t)er!ünben."

ÄcUanobife lächelte ungläubig.
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„®utc^? ©(aubft bu baß'^ ^öc|)tcff bu ba^?"

„Q[öctl bu fo fcj)5n bift," fagte ba^ 9Jiäbc^en, beffcn <2lugen

tt)ic f(^tt)ar3c diamanten glühten; „bic 6c^önen finb glüdlic^ in

^ti)tn I 3^nen ftreut man 93lumen auf ben 9Ößeg unb 'xReic^tum

unb Q'^u^m; i^nen erlaubt man, Waß man anberen »erbietet; i^nen

beugen fic^ bk ©efe^e unb i^nen bie 9?icbter felbfti"

ioellanobüe f)örte ftaunenb ju, „^ift bn eine ^t^enerin?"

„3c^ ii:)ei§ e^ nic^t," fagte ba^ ^äbii)tn unb fc^üttelte ba^

®ett)irr i^rer Coden, ba^ fie bunfel über baß gebräunte 2lnt(i^

herabfielen; „fie fagt e^ 3U)ar, benn fie i\t auß ^ti)tn unb nennt

fic^ meine *3D^utter — aber ic|) glaube i^r nic|)t,"

„^er? Q5on tt)em fpri4)ft bu?" fragte Äellanobüe,

„O ftill," rief ß^lenufa, tok in plö^lic^em ^rfFreden unb

brückte -öellanobife^ ^nie an i^r poc^enbe^ Äerg — „tt>ie bn

fc^ön bift," rief fie, „unb toie id) bi^ liebe I O, ba^ x^ anä)

fo fc|)ön tpäre, nur l^alb fo reijenb, fo fc|)ön U>ie bul"

„0u 6onberbare," fagte ioellanobüe, bie hex biefer leiben=

fc^aftlic^en, feltfamen ioulbigung fct)am{)aft errötete.

„dß gibt t)iele fc^bne grauen in ^t^en," fu^r jene fort,

„aber fie bliden t)eraci)tenb auf bk anberen |)erab, unb barum

^ajfe ic^ fie, ^affe fiel" 6ie fprang empor, unb xi)v ©efic^t loar,

toie i^re QOßorte, oon Äa§ unb 3orn erfüllt; „aber beine *2lugen

finb fo fc^ön unb fanft," unb fie fniete ipieber gur (frbe nieber,

„bu n)irft bk braune d^lenufa nic|)t »erachten, fc^öne ©ebieterin?

0u tpirft nic^t gürnen, ipenn ^^lenufa bir fagt, ba^ fie bx6)

liebt?"

„3c^ liebe aEe, bie mic^ lieben," »erfe^te Äellanobile, „unb

xd) glaube too^l, ba^ bu mic^ liebft; ioir loerben '^^^eunbinnen

fein."

0a^ ^äb(i)tn fprang empor, ergriff ein in ber (fde fte^en=

be^ Tamburin, unb inbem fie ein iauc|)3enbe^ ßieb, baß ben

ßiebe^gott ^ro^ oer|)errlic^te, §um Mange ber Gesellen anftimmte,

begann fie oor ben ^ugen ber ftaunenben Äellanobüe einen

tt)ilben ^an^, in bem ber gefc|)meibige Körper ein tpunberbare^

©lieberfpiel enttoirfelte. 6ie fprü^te tin bämonifc^e^ Seuer unb
fc^üttelte bk Coden tt)ie eine 93acc^antin. 0ann fc|)leuberte fie

baß 3nftrument in bie (Ede unb fe^rte in i|)re oorige Stellung

gurüd.

„O, )x>k xd) bxv bienen tpill," fagte fie, nod^ atemlos öon

bem ianje, „h)ie ic^ bir geigen mill, waß aUtß ic^ toei^ unb !ann
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-- !omm, fomm, laf^ mic^ (cfcn unb bh fagcn, it)a^ in beiner

Äanb geWriebett fte()t." ^htxmaU griff fie nac^ ÄcUanobüe^
ioanb, unb biefe t)ermoc|)tc fic^ bem rätfel^aftcn Q©efen nic|)t 5U

ent5ic{)cn.

^^Icnufa öffnete bie Heine tpei^c Äanb, bie in if)ren fleber=

g(ü()cnben Äänben lag, unb beugte fic^ tief auf bie £inien in

beren innerer 'Jläc^e. 6ie murmelte halblaut t)or fid) ^in, ab=

geriffene, Saftige ^orte, bann blidfte fie ÄeUanobüe t)on unten

auf in ba^ ©efid^t.

„QÖÖie bu berühmt n>erben n^irft ^ox allen grauen beiner

Q3aterftabt/' fagte fie mit beinaf) e^rf'ürd)tigern ^one, „aber bu

bift nic^t au^ 'Qit^)^^'

„ßafeft bn ba^ in meiner Äanb?" fragte Äellanobife,

0a^ 9}^äbc^en fenfte baß ^aupt: „3c^ fe^e e^ au^ i^r, Unb
n)ie er bic^ liebt," fu^r fie langfam fort»

„033er?" rief Äellanobüe plb^lic^, „tt)er ift ber, öon bem
bn mir fagft? Qöer liebt mic^?"

„9^i(i)t einer aHein liebt bic^; e^ finb U)xtv t)iele; aber 3n>ei

fte^en öoran; fie ringen miteinanber um bidj) — la§ mic^ fe{)en"

— unb fie beugte ficb tiefer, unb e^ tpar Äellanobife, al^ gittere

bie ioanb, bie bie irrige i)kit — „laß mic^ fe^en, tt)er ben 6ieg

baüontragen tt)irb
—

"

Äellanobüe entriß i^r bie Äanb. „QÖßiUft b\x anß meiner

Äanb lefen," rief fie, „toa^ in meinem -bergen gefc|)rieben ftef)t?

QBillft bu mir prophezeien, Mxxß ic|) felbft entfc|)ieb?"

0a^ 9}^äbc^en blieb fauernb avx ^oben unb bebecfte baß

@efic|)t mit ben Äänben.

„Sürnft b\x ß^lenufa?" fragte fie nac^ einer ^aufe, unb

al^ fie b\t i)änbe finfen ließ, l^atten i^re leibenfc^aftlic^en ^ugen
einen f[e|)enben *2Iu^bru(l angenommen unb fc^n)ammen in feuc|)--

tem ©lanj» Äellanobüe fü{)lte fic^ unter bem 93anne btß un=

erllärlicben 9©efen^,

„^annft b\x mir b'xt beiben nennen?" fragte fie ^ögernb.

QOßieber ergriff ß^lenufa if)re Äanb» „3c^ fann '\i)xz 9Zamen
nic|)t finben," fagte fie, „aber ber eine ift ein i^ünftler — o,

xoaß ift baß," unterbrach fie fic^ plö^lic|) — „fennft bn ^rayi--

tele^?"

iöellanobüe läc|)elte tro^ btß 6c^auer^, ber htx ber ge|)eimni^=

»ollen Äanblung fie überfam.

„^rayitelee? 9}^einft bu ben?"
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„9Zetn/' ftammctte fie, „bodj) ift c^ ein fo ötoger ^ünftler,

t)a^ i^ meinte, e^ muffe ber göttliche ^rayitele^ fein."

„O, ^Vivtolao^/' feufste -öeöanobife in feiigem Gelbft--

öergeffen, „unb er liebt mic|)?" flüfterte fie, inbem fie bk fü^en

Sippen tief jum Stäupt ber Q©aj)rfagerin i^r 5u '5üßen nieberbog.

(I^lenufa blickte nic^t auf.

„^a," fagte fie, „aber e^ ift einer, ber bic^ noc^ me^r liebt

al^ er."

„3n meiner ^(iUv\tabt lebenb?" fragte ÄeEanobife leife

unb backte an ^{)a^Ea^.

„9^ein, benn ^t^en ift beine Q3aterftabt nic^t, unb er lebt

in 2lt^en."

3ene tparb aufmerffam. „3n '2lt|)en?"

„3<i/ — ic^ ton i^n nic^t nä^er bef(i)reiben, — nur ein^

fe{)e ic^, bu fürc^teft bic^ je^t t)or i^m — obfc|)on er bir @ute^
finnt; er liebt bic^ ^ei§, t)er§e^renb; er ift bir treuer al^ ber

anbere, benn 3U)ifc|)en biefem unb bir fte{)t txn Wtih, beffen

6cl)ön^eit i^n beftricft." —
i)ellanobi!e^ ^ugen begannen gu funfein. —
„(£ine anbere? 0ie er me^r lieben fönnte al^ mic^?"

„3a," fagte t)a^ 9}^äbcl;en, unb i^re Qöorte mürben immer
Saftiger, „benn fie ift eine Sauberin, tper fie gefe^en, mu§ in

i^rer Gc^ön^eit t)erfin!en — ^aft bu nie t)on ^^rpne gehört?"

„"p^rpne? ^ie Sreunbin be^ ^rajitele^?" fc^rie Äella--

nobüe auf, inbem fie an bk 6pange bacl)te, bk ^t)xtoUoß if)x

gebracht.

„(f^ ift fo, e^ ift fo," pfterte ^^lenufa, „aber ber anbere

benft nur an bic^, fuc^t unb i:)erlangt feine anbere al^ bic^, unb
tpenn bu feine ßiebe ertoiberft, tt)irft bu ^errlic^, glän^enb unb
glücflid) n)erben."

„@e^ ^xntftQ oon mir, beftocf)ene 93etrügerin, ber icl) gu

meinem 6c^aben vertraute," rief Äellanobüe, §ornig aufflammenb.
6ie ri§ i|)re Äanb au^ (li)knn\a^ Äänben unb ^ob ben ^n%
aU n>ollte fie baß ^äb^tn ^intt)egfto§en; bann fan! fie auf ba^

^tü §urütf unb brac^ in tränen au^. ^lö^lic|) füllte fie i^re

Sü^e umfc^lungen, (I|)lenufa^ ^eige Sippen brüllten fic^ in leiben=

fc^aftlicl)en Püffen barauf, unb fie füllte, toie bie tränen be^

^Q^äbc^en^ barauf nieberfielen.

„QOöeine nic^t," ftammelte fie, „ipeine nicif)t, füge ©ebieterini

QOÖenn ß^^lenufa bir toe^) getan, wivb fie e^ hü^m; in beinen

9^omane unb 9?oöcHcnl 5
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Äänbcn fte^t ©lüdf gcf(^rieben , bu Wix\t ctnft (eben in ^rieben

unb ®(üdfc(ig!eit." 6ie lag am 93oben unb frümmte fid), n)ie

ein töblic^ getroffenem, fc^öne^, n)i(bem ^iei\ ÄeKanobüe tt)in!te

i^v fcl)n)eigenb, ^imi^eg gu ge^en; ge^orfam er(;ob fie fid^ unb t)er-

fc^manb in bem bunflen ©arten,

3n fc^meralic^en ©ebanfen blieb -öeKanobüe aurüd
^am i^v ein bun!(em ©efü^l oom erften ^ugenblicEe gefagt

f>atte, wax xi)x burc^ bie Qöorte be^ 9}Zäbc^enm jur ©emig^eit

geUJorben; benn n)enn jene aud^ feinen 9^amen genannt i)atU,

fo n)u^te fie, ba^ ^mmaxd) e^ U)ar, ber fie mit feiner ßiebe

»erfolgte. 6ie backte baran, gleich am näc^ften ^age t>a^ Äau^
tt)ieber 5U tjerlaffen, gum Q3ater surüc^sufe^ren , aber bort trat

i^r ^\)a\)Ua^' abftoßenbe^ ®efic|)t entgegen unb pgte il;r neuem

^ntfe^en ein; unb n)enn fie ging, unb UJenn em benfbar tt>ax,

)it>aß jene angebeutet ^attt, U)enn fie i^n allein lie§ mit ^f)r^ne —
fie n>agte unb i[)ermo^te nic^t ju ^nbe gu benfen, benn fie füllte

tttDa^ \t>k Q9ßaf)nfinn bei biefem ©ebanfen auffteigen. W^ fie

fo, t)aß ^aupt in ben -öänben bergenb, gurüdgefunfen lag, er^ob

fidj) aum bem ©arten ein leifer, n)e^mütiger, aber unenblid) lieb=

lieber ©efang. d^ fonnte niemanb anberm fein alm S{)lenufa,

unb baß £ieb, baß fie geloä^lt, ftimmte munberbar gu Äellanobifem

trauriger Q3erfaffung, tß wax ein altem Qkb bem 6imonibem unb
fein 3n^alt bie Mage ber »on ij)rem Q3ater »erfto^enen 0anae.
^ine tiefe ^raumfeligfeit überkam -öellanobife, inbem fie ber

alten QOßeife mit gefc|)loffenen ^ugen laufc|)te, bann enbigte ber

©efang, unb fie ]f)örte, tt>it d^knn^a öorfic^tig in ba§ Simmer
^ereinfc^lüpfte. (ok behielt bie klugen gefc^loffen unb ftellte fic^,

faum n)u§te fie felbft n)em^alb, fc^lafenb. 9^un füllte fie, tok jene

i^x mit äugerfter 6orgfalt bk 6c^u^e öon ben 'Jü^en löfte unb t>ox=

fic^tig unb fanft eine ^ede über fie ^inbreitete; bann trat baß

^äbc^en nä5)er an fie |)eran, i|)re £i;)pen ^auc^ten einen leifen

^ug auf if)re 6tirn, unb fie ^örte, \t>k fie flüfterte: „6c^laf, bu
llnfc|)ulbige, bie 6ünbe tokb bid) befc^ü^en." ^it biefen fonber=

baren 9©orten ^ufc|)te ^^lenufa ^inaum unb »erfc^toanb toie tin

6c^atten in ben (Schatten btß (3axttnß.

^anm ^attt fie bk ^ür |)inter fic^ gefc^loffen, bk anß ben

5rauengemäc|)ern in bie t)orberen 9^äume btß Äaufem füf)rte, fo

fam xf)x ^imoeffa mit brennenber 2ampt entgegen.

„9Zun, bu tt)ilbe 6c^lange," fagte fie, „^aft bn beine ^ier

in i^x Äerg gelegt? 3|)r feib ja lange gufammen getoefen?"
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3n ben finftern *5Hugcn be^ 9}^äbc^cn^ gu^tc ein un^eimUc|)e^

'Jeuer auf, bann aber festen fie fic^ eine^ anberen gu befinnen»

„(f^ ift alle^ gefc^e|)en, h)a^ bu t)er(anöteft/' fagte fie furj*

„Äaft bn fie empfänglich gefunben? Sapptltt ba^ bbotifc^e

^üppcben?"
„^öxt," fagte (i^knufa mit Reiferer 6timme, „U)enn bu

5ifc|)e fangen tpillft, fo rate ic^ bir, n)ä^(e einen befferen ^5ber,"

„Qöen meinft bu bamit?" fragte bie ^Ite giftig,

„9Zun n)en, 9}^nemarc^; ^ältft bu fie für fo einfältig, folc|)en

9}^ann gu Heben?"

„Bügle beine öorlpi^ige Sunge/' öerfe^te ^imoeffa, „öergi^

nic^t, bci^ i^ je^t feine 9}Zutter bin,"

<5)a^ 9}Zäbc^en bra^ in l)äglicl)e^ Saiden au^, „0u |)aft

Übung barin, 9}Zutter t)on 9]Renfd)en ju fein, bie beine ^inber

nicl)t finb, nic^t n)a|)r?"

„^aß foa ba^?" fragte bie ^Ite bro^enb unb trat auf

ei)lenufa gu, mit ^alb erl)obener Äanb, al^ ob fie juferlagen

vooUte, 0a^ ^äb^m ftanb i^r toie eine ^igerfa^e gegenüber;

i^re *52lugen rollten in bem tobbleic^en @efic|)t unb i^re Äänbe

öffneten fic^ n)ie Prallen, 60 ftanben bie beiben <5tauen einige

6e!unben lautlos; bann trat bie ^Ite brummenb gurüd

„Q©enn idj) nic^t an n)ic^tigere^ ju benfen i)äm/' fagte fie,

„foHteft bu nxift ungeftraft mir beine <5recl)|)eiten in^ ©eficbt

fagen,"

9}Zit faltem Äo^ne lächelte (E^lenufa ; fie fc^ien an berartige

<2luftritte unb 0ro|)ungen gen)ö{)nt,

„0a§ bu un^ nic^t unfer 6piel gerftörft," fagte ^imoeffa,

inbem fie bie fnoc^ige Sauft haUtt, „bu tvti^t, n)orauf e^ an-

fommt unb waß für un^ gu gewinnen ift, wtnn e^ fo gelingt,

tt)ie ^nemard) e^ tt)ünfc|)t,"

„QOßäre e^ baß erftemal, ba^ ic^ bir bk 9^e^e geftettt haht,

in benen bu bein Q©ilb fingft?" ertoiberte (i^lenufa mit ber llber--

legen^eit eine^ Q3erbünbeten, ber feine llnentbe^rlic^!eit für ben

anberen fennt,

„6c|)on gut; irf) toei^, ba^ bu eine liftige 6c^lange bift,"

murrte bie anbere, „aber Schlangen traut man ni(^t; ^aft bu

i^r in ben Äänben gelefen unb fo prop^eseit, U>ie i(i) e^ bir

befahl?"

„3c^ ^aV tß bir gefagt," ern)iberte baß 9}Zäbc^en, inbem e^,

U)ie n)ibern)iEig, bie fcbtoarjen ßodfen fc|)üttelte.
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„(iß ift eine ^öoticrin," fii^r ^imoeffa, über i^ren 6c^lac^t=

plan nac^fmnenb, fort, „^übfcf) genug, \)aß ift tt>a^r, unb tt)enn

fte eine ^t^encrin tDäre, fo muffte fic balb bic erftc aller Hetären

fein; aber baju fe^lt i^x ber ©eift; fie rt)irb en)ig ju ftumpf basu

bleiben; fie ^at feinen ^^rgeis» ^Ifo bleibt nur bk *2Ingft; burd)

^xiv(S)t mu§ fie ürre gemacht U)erben, bi^ ba^ fie nirf)t me^r

anber^ ju n)ollen tpagt, al^ 9?^nemarc^o^ \r>x\l 2a^ bir t>aß ge--

fagt fein/' tt)anbte fie fic^ wkbtx an ^^lenufa, ,,unb nun 5U 93ett

unb fpioniere mir nicl)t im Äaufe um^er/'

6obalb fie hinaufgegangen, ftür§te (V^lenufa t)inter i^r ^er

bi^ 5ur gefct)loffenen ^ür, unb inbem fie bit geballten i)änbe

fc|)üttelte, fpie fie auf bk 6telle anß, \t>o ^imoeffa 5ule^t geftanben.

0er ^u^brud ma^lofen Äaffe^ i[)er§errte i^r ©efic^t,

„0u Diebin," pfterte fie mit hthtnbm £ippen, „bn ^röte,

tDillft bu U)ieber ben 6aft beiner fc^mu^igen 6eele in baß Äer§

eine^ 9}^enfc^en fpri^en, bi^ bu e^ in beinen räuberifc^en Ringern

gufammenpreffen fannft tpie einen 6c^tt)amm, au^ bem @olbftüc!e

in beinen 6ad träufeln? O, alle ^lüc^e auf bic^, bu Q3er=

berberin meiner 6eele, bie bu bic^ meine Butter nennft, tvaß

bn ni(i)t bifti 9^ein," äc|)3te fie, inbem fie gur ^rbe fiel unb

bie Äänbe fle^enb er^ob, „la§t e^ nidf)t alfo fein, 3^r ©ötter,

la^t e^ n\6)t tva^v fein, \t)aß fie fagt, ba^ fie, biefe^ Qöeib,

meine "SJ^utter fei!" 6ie lag, tvk gebrod5)en, am ^oben, unb

i^re ^ugen fuc|)ten unrt)iE!ürlic|) btn Q^öeg 5U bem ©emac^e, wo
baß fc^bne, gefa^rbebro^te ^äbd)m auß ^anagra lag, ^aß
tt)ilbe ©efic^t toarb fanft unb bk tränen floffen barüber {)in. 3n
^imoeffa^ fupplerifci)em @en)erbe gu btn fd)nöbeften Äanblanger=

bienften gemi^rauc^t, rt)ar fie bi^^er U)ie eine wilbt ^a^e aEem

nac^gefc^lic^en, tt>aß 6c^ön^eit unb ©lang |)ie§, bm Äa§, bm
fie bafür erntete, ^attt fie mit Äa§ vergolten unb i^re 6eele

tt)ar gang t)on 9^eib gegen alle^ t)ergiftet, tvaß fie über ficb emp=

fanb. ^tntt beim ^nblid btß fc^önen, »ertrauen^öollen QOöefen^,

baß fie rt)ieber au^ i^rer reinen QTÖelt in ben ^ot l)inab5ief)en

Reifen follte, ber fie felbft umgab, erfaßte fie ein @efü{)l, baß

fie nicl)t begriff unb bem fie fid) bo6) nic^t ent5ie{)en !onnte, n)eil

e^ fie mit einer bunflen, ungeahnten QOßonne erfüEte. 6ic

fc|)üttelte, n)ie über fic^ felbft erftaunt, baß Äaupt, al^ fuc^te fie

nac^ einer ^rflärung, benn fie n)u§te nod^ nic^t, ba^ ßiebe fid)

nic^t er!lären lä^t.
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„^tba, ^ol\)matxon/' fo rief in ber Q93cr!ftatt be^ ^rayi=

tele^, in ber fic^ bte 3af)(reic^en 6c^ükr be^ 93^eifter^ an ber

Arbeit befanben, ein fc{)n)ar5(o(liger, lt)i(ber '53urfd)e einem ber

©enoffen gu, „n)a^ fi^eft bu mit (affinen -öänben ba"^ 6oK ber

(oat\)v burc^ änfc|)auen fertig tDerben? 0a nimm bir ein 93ei=

fpiel an ber böotifc^en ^iene; fie^ i^n an, ben ^anagräer, tt>k

er an feiner "iHp^robite ^erumfc^nörfelt, emfig, o^ne rec^t^ unb
lin!^ 5U blicfen, o^ne an eine i^ep^ifia^ gu benfen, bk bir, ^ei(=

lofer ßiebling be^ (fro^, nic^t au^ ben ©ebanfen tt)eic^t, n)ei( er

nur an feinen 9^u^m benft, mit bem er un^ atte bereinft über=

ftra{)(en tpirb, un^ armfelige "Slt^enienferl" '5)iefe, auf ^\)vto=

iao^ gemünzten QÖßorte, bie mit (ärmenbem ©eläc^ter ber übrigen

©enoffen aufgenommen n)urben, be3ei(i)neten bk 6tellung, in ber

er fic^, feitbem er hti ^rajitele^ U)ar, ben ^ameraben gegenüber

befanb,

„^r ift ein pfiffiger ^opf," gab ^olpmafron gur ^ntn)ort,

„er tt)ill feinen 9^u^m pIö^Uc^ unb überrafc|)enb aufgeben laffen,

barum f)äU er je^t mit feinen Talenten fo t)orfic^tig surücf, ba^

man fd)ier glauben !i5nnte, fie tt^ären gar nic^t ba." ^ber=

malige^ ©eläc^ter be(of)nte ben 6c^er5, ber auf ^prtolao^ 9^ecj)=

nung ging.

6rf)n)eigenb lieg biefer bie 6pott= unb Äo^ntpellen über

fic|) |)inraufc^en. 6ie n>ürben i^n n^enig ge!rän!t ^aben, benn

3um größten ^eile, baß tt)u§te er n)of)l, öerbanften fie i^ren llr=

fprung bem 9Zeibe feiner ©enoffen über bie bet)or3ugte Stellung,

bie er t)or i^nen bei ^rayitele^ geno§; aber baß tvax e^, toaß

jenen QKorten einen bitteren 6tac^el uxlk\), ba^ fein eigene^

93ett)u§tfein auf bie 6eite ber 6pi5tter trat unb Partei na^xn

gegen i^n felbft.

9DZit glüj)enbem (fifer \)attt er fic^ an bie *2lrbeit gemac|)t,

nnb biefer ^ki^ tt)ar e^, ber x\)m bei feinen ©enoffen ben 6pi^=

namen ber „böotifc|)en ^iene" eingetragen ^attt, ber erfte 2lnlauf,

ben er genommen, fc^ien baß befte 5U t)erfprec|)en, benn ^u feinem

eigenen ^rftaunen unb 5ur gerechten ^en)unberung btß SDZeifter^

entn)i(lelte er ein fo angeborene^ Talent in ber äußeren ^ec|>ni!,

ba^ er mit fpielenber ßeic^tigfeit über bie erften ^nfang^grünbe
^inn?egge!ommen unb ju größeren Aufgaben gelangt n>av, aber

nun trat ein oer|)ängni^üoller Suftanb ein: feine ^^antafie ging

nic^t gleicl)en 6c^ritt mit feiner Sertigfeit, er !am über bk äu§er=

lic^e 9^acl)bilbung ber ^rafitelifc|>en Q3orbilber nic^t ^inn^eg, mit
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i^rcm ©ctftc t)ermorf)tc er fic|) nic^t ju erfüllen. 3mmer unb

immer tDieber trat jener ^ucjenblidE öor ^tint 6eele, al^ er jum
erften *3)^ale in ber Q33er!ftatt be^ ^rayitele^ beffen ©ebilben

gcgenübergeftanben ^attt, unb n>a^ bamal^ ein bum^fe^, unt)er=

ftanbenc^ ®efül)l ber 93eängftigung gemefen, trat i^m mit immer

fcl)recf|)afterer i^lar^eit entgegen: t>a^ ^ert)u^tfein, ha^ fein

©eift feine QSertpanbtfd^aft mit bem be^ 'SJ^eifter^ befa^, ba^

beffen Q©ege nic^t bk feinen haaren unb ta^ infolge bat)on

bie ^luft 5n)ifd5)en i^nen breiter unb immer breiter n)arb* 60
bemächtigte fidj) eine tiefe Q^erjagt^eit feiner 6eele, baß ®efüf)l

eine^ »erfe^lten 0afein^ begann feine 6c|)atten in feine 6eele gu

verbreiten, unb unter bem grauen Äimmel, ben biefe^ 93en>u§t=

fein im ©emüte be^ 9}^enfcl)en au^fpannt, treibt bie 6c^affen^!raft

feine 93lüten me^r.

0em 9}Zeifter entging biefe^ alle^ nicf)t, aber er ^ielt ftd^

gurüd, benn e^ gibt Seiten, ha ber 9)^enfc^ fic^ felbft beraten

mu§. <5ür 9}Zt)rtolao^ aber n)aren e^ ^ugenbli(ie ber t>er=

5n>eipung^t)oEften 6elbfterniebrigung, tpenn er ^rayitele^ in un=

ben)ac|)ten Augenblicken beobachtete, U)ie berfelbe mit !ummer=

t)oßem ^rftaunen bie QÖßerfe beffen betrachtete, t)on bem er fo ml
ern)artet ^atte unb fo tt)enig empfing.

0ann gefcl)a^ e^, ba^ ber 3üngling au^ ber QCßerfftatt

^inau^ftürgte, bann öerit)ünfc^te er feine Äänbe, hk i^n burc^ i^re

@efcbiilic|)!eit §u bem QOßa^ne uvkittt f)citttn, ba^ fie bk 3n=

ftrumente eine^ fc^affenben ©eifte^ feien, bann fc^rie er in feiner

9^ot gu btn ©Ottern, benen er einftmal^ geglaubt i)attt, unb

f[e|)te fie um ein 3eici)en an, ob er bem 93erufe btß ^ünftler^

treu bleiben ober xi)n mit rafc^em (fntfc^luffe t)on ficf) n>erfen

foEte. Unb mitten in biefen qualvollen kämpfen regte fic|) bann

n)ieber, mäcf)tig wk am erften ^age, ber unau^löfcl)lic^e 0rang
5um Schaffen unb 93ilben, unb wäi)vtnb er fiel) ^u entfagen be=

mü\)k, entftanben in feinen Äänben, beinahe unbetvup, neue

©eftalten unb Figuren. Aber fo eng in ber Auffaffung, fo

bürftig in aEen $}er^ältniffen erfc^ienen fie i^m, ivenn er im
Q^ergleic^ bamit an bk mäd)tigen, blü{)enben <5ormen backte, bie

unter ^rajitele^ Äänben entftanben, ba^ er ingrimmig feine ^r=

geugniffe gertrümmerte unb gerftampfte, um fie nie me^r vor

Augen gu fe^en. Alle bk 6timmen, bk i^m in früheren

^agen jur begeifterten 6eele gefproc^en, verlacl)te er mit grim=

migem Äo^ne, benn fie n^aren e^ ja, bie feiner 9f^atur bie ^igen=
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fc^affctt aufgeprägt f)atten, bie unfäf)ig ma6)tm für bie groge,

freie ^unft be^ ^rayitele^; fie Ratten i^n gum 6dj)tt)ärmer, gum
n)eltabgef4)loffenen Träumer gemacht, fie ^atttn fein ^uge bl5be

gemacht, fo ba^ er au^ ber finnlii^ raufc^enben Qöelt, bie i^n

umgab, feine 9^a|)rung $u pnben öermoc{)te — unb barum be=

fc^lo§ er nun, ein (fnbe gu machen mit ben Erinnerungen früherer

^age, feine innerfte 9^atur ab^utun unb alle^ t)aß gu fuc^en,

tva^ er bi^^er au^ törichter 6c^eu öermieben ^attt.

^a^ ^thtn unb treiben feiner ©enoffen, bie im ^ügeHofen

6trom be^ at^enifrf)en ßeben^ ba^infd)tt)ammen, wax i^m 3un)iber

gen>efen; t)on nun an befc^lo^ er, einer ber if)rigen gu tt)erben,

^inabgutauc^en in ben 6trom, mochte er i^n treiben, tt)o^in

er n)ollte, unb t^enn er feine ^ep^ifia^ befa^, fo ^attt er ja

ÄeKanobife*

^l^ i^m biefer ©ebanfe, ber fidf) taftenb unb fc^eu tt)ie ein

Q3erbrec^er au^ ben liefen feinet »erbüfterten Snnern er{)oben

^atU, 3um erften ^a(e beutlic^ U)urbe, erging e^ 9}Z^rtolao^

tt)ie einem 9}^enfc^en, ber gum erften ^O^lale bie QÖßirfung eine^

Erbbeben^ i[)erfpürt, 0a^ (^efüf)(, ba^ ber ®runb unb *^oben,

auf bem fic^ Wk auf einer unanfec|)tbaren ©runbtage ba^ @e=
häubt be^ menfcf)lic^en ^ert)u§tfein^ ergebt, felbft ber Q3ernic^=

tung an^eim fallen fönne, entn)ur5elt btn '2}Zenfc|)en unb t)erfeit

i^n mit lebenbigen 6innen in bie QSorempfInbung be^ ^obe^»

^irre Silber burcl)3U(lten fein ©e^irn, (fr fa|) plö^lic^ in greif=

barer ßebenbigfeit eine Statut oor fidf) t)on ftecfenlofer QOÖeiße:

e^ ipar Äeßanobife. 0ann famen jtpei -öänbe, bie fic^ ^ei§ um
ba^ fd)5ne ©ebilbe ^erumj erlangen, n)0 fie gelegen, erfc|)ienen

fc|)tt)ar5e n)ibrige Siede, unb er faf), tpie ba^ marmorne ^ntli^

fi(^ fc^merglicl) t>er5og» ®ann toieber toar e^ i^m, al^ recften

fiel) 5n)ei n)eipe l;ilfefuc{)enbe ^rme naö) feinem Äalfe auß; er

fc^üttelte fie oon fic^, unb wä^xmb bit 2lrme oerfanfen, ^örte er

beutlic^ eine flagenbe 6timme, bit feinen 9^amen rief, ^uc^ be^

^Q^pronibe^ milbe^ 2lngefic^t erfc^ien i^m unb fa^ i^n mit einem

^u^brude an, n)ie er i^n nie gefannt: fein greifer ^art toar

Serjauft unb gefc^änbet. —
y , ^ber ber ©ebanfe toar geboren, er blieb unb touc^^, unb

e^ fam ein Ereignis, b<x^ i\)n pl5^lic^ unb unertoartet gur 9^eife

bringen follte»

93alb nad) ben oben gefc|)ilberten Q^orgängen erfcbien in

ber QOöerfftatt bee! ^rajitele^ ein 9}^ann, ber nac^ 9?^prtolao^
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t)on ^anagva fragte, c^ u>ar ^^al)Ua^. ^n bcm |)aftigcn *2luf=

treten be^ ^rembcn, an bem raupen ^onc feiner 6timme unb

bem bleichen (5^efid)tc bemerften '^\t 6d)üler be^ ^rayitele^, 'iioS^

etn)a^ ^efonbcre^ im Q3öer!e fei. ^r braucf)te nic^t lange 5u

fachen, benn 9}^t)rtolao^ ftanb an feiner *2Irbeit.

„9[)^^rtolao^," fagte er, inbem er o^ne @ru§ auf i^n ^utrat,

„\i\x n^ei^t, tparum ic^ fomme." 0er 3üngling faf) auf; ein

pnfterer ^ro^ lagerte fid) auf feinem ©efic^t; er fc|)n)ieg.

„0u tt)illft mir nic^t 9^ebe fte^en," fu|)r ber anbere fort;

„aber t>\x foUft; im 9^amen be^ 9[R^ronibe^, bu follft mir fagen,

n)0 fie ift, n)0 bu fie öerbirgft»"

^in allgemeine^ „Äo^o" er^ob fic^ bei biefen QOöorten unter

\>tx^ ^unftfc^ülern ; bie ilöpfe U)urben sufammengeftedt, man
lac|)te, man freute fic^, txxS^ man ber böotifc^en 93iene hinter

i^r @e|)eimni^ gefommen tt>ar.

„3c|) h)eig, 'tioS^ fie bir nachgelaufen ift," rief ^f)a^lla^,

burc|) be^ anbern 6ci)n)eigen jur *^ut gereift, „unb icl) fage bir,

ic^ ge^e nic|)t o^ne fie jurüdl 9^äuber unb ^ntfü^rer, n)o ^aft

bu ÄeEanobife? ®ib fie mir ^erau^I" (fr \)<!XXt ^^rtolao^ an

ber 6c|)ulter gepadt unb fc|)üttelte i|)n. ^\i einem plö^lic|)en

9Ru(S richtete biefer fic^ auf, n>arf bie Äanb be^ ©egner^ oon

feiner 6^ulter unb inbem er i^m mit flammenben Slugen in

\>(x^ blaffe ©efic^t blidte, rief er: „9'^ie foEft bu Äettanobife

gurüd^aben, niel"

3n feiner fd)lan!en 6c^ön^eit ftanb er 'tia, jung unb ^errlic^,

mie ein sürnenber 2lpoll.

£lnberec|)enbar, tt)ie 9}lenfc^en e^ finb, boppelt unberechenbar,

tpie ^t|)enienfer bamaliger Seiten, fc^lug plö^lic^ bie 6timmung
ber i^unftgenoffen ^ugunften be^ fd^önen ^anagräer^ um.

„6e^t i^n an," rief ber \&)\o(xxyt £^fia^, ,i^t\ 'tit'w ©öttern

fe^t ben ^anagräer an, U)elcj) ein |)errlicl)e^ ®eU)äcl)^ er ift!

93leib fo fte^en, ^rei^ meiner ^ugen, unb \^ mac|)e einen

'5)io^!uren au^ bir, ber bic^ unb mic^ unfterblic^ machen foU."

„Q3rat), '3D^^rtolao^," rief ^olpma!ron, „lag bir bein ^äb=
c|)en nidS)t nehmen, tpir fte^en bir bei für .öeEanobüe." ^in

tt)ilbe^, iauc|)5enbe^ ©elärm \o<xt bie suftimmenbe ^ntn)ort ber

übrigen.

„3^^ 3ünglinge üon ^t^en," n)anbte fic^ ^^aplla^, bleich

unb jitternb öor Aufregung, an "^xt 6c|)üler, „3{)r n)ürbet nic^t

alfo fprec^en, U>cnn 3^r tt)ü§tet, \o<x^ er getan; ioenn ic|) ^uc^
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fage, ba^ er feinem Pflegevater, ber x^n ja^vtlanQ an feinem

^ifc^e cffen, in feinem Äaufe n)o|)nen lie§, ba^ einzige geliebte

^inb raubte —

"

„QOßer fagt bir, ba^ ic|) ba^ getan? Q5ßer gibt ba^ 9^ec^t,

mic^ 5U »erleumben?" rief mit bonnernber 6timme 9}Zl)rtolao^»

„^i6)t geraubt i)aht ic^ fie, freitpißig ift fie mir gefolgt, um bir

5U entfliegen, bir, btn fie i)a^t"

„<5k geigt &t\^mad unb ic|) mu^ fie loben," fc|)rie ßpfia^

bastuifc^en, „U)enn fie i^n bir t)or§ie^t, bu eiferfüc^tiger £iebl)aber."

„Glaubt 3^r, ic^ tt)erbe e^ mit anfe^en," fagte ^|)a^lla^,

ber ftatt be^ einen plö^lic|) fo viele Seinbe fic^ gegenüber fa|),

„ba^ er ha^ 9}^äbc|)en, bie ic^ gu meinem ^eibe gu mac|)en

gebac^te, ju feiner ^u|)lerin erniebrigt?"

„9©er fagt bir ba^?" rief 9)Zprtolao^ unb haUt^ bk ^auft

gegen fein ©efic^t.

„^aß n)ei^ ic^," fc|)rie i^m ^|)a^lla^ §urücf, „benn xd) !enne

bic^ unb n)ei§, ba§ bu ein ^etörer unb Q3erfü^rer ber bergen

bift," 0er lang gehegte 9'^eib hxad) tt>ie tixx 0olc^, ber enblidf)

t>a^ erfe^nte Siel finbet, fcj)neibenb au^ feinen QQöorten ^ervor»

„ioört mic^," ivanbte er fidj) noc^ einmal an bie 6c|)üler

be^ ^rajitele^, „3^^ ^ött bie 6timme ber @erec^tig!eit : fü^rt

mic^ 5U ^rajitele^, er ift ein rec|)tlic|) benfenber ^ann, er tpirb

mir fagen, wo id) ba^ beti^rte ^äb(i}m finbe."

„^ra^itele^?" rief ^b^nenb ber fd5)tt>ar§e ßpfia^; „glaubft

bu, er ^ättt Seit, fic^ um unfere ©eliebten ju kümmern? ^ac|)*,

ba^ bn f)txm fommft, rate ic^ bir, 93öotier, unb vergiß nic^t,

ba^ j)ier ^t^en ift unb ba^ bn ein "^t^ember in ^t^en. ^raji=

tele^ ift über £anb."

„QÖöenn 3^r bem Sremben fein Q^ec^t t)ertt)eigern tt)oKt, fo

bebenit," fagte ^^a^lla^, „ba^ änd) biefer |)ier unb ba^ auc^

jene^ 'lÖ^äbc^en Srembe in ^t^en finb, e^ ift ein 6treit ätt)ifc^cn

^remben»"

ffSe^lö^fc^offen, ^öotier," ^ö|)nte ^ol^mafron, „er ift ein

(Schüler bzß ^rayitele^, unb tver fic^ einen folc|)en nennen barf,

ber ift ^t|)ener getvorben."

„^r ift ^t^ener!" fc^rie baß gange (£^or, „9!)lprtolao^

ift ein "iHt^ener."

„Unb bie 6c^üler be^ ^rayitele^ fte^en einer für ben

anbern, baß mer!e bir," fagte ein ftarfgliebriger ©efelle, ber

bro^enb au^ ber 6c^ar ber übrigen auf ^\)at)\iaß §utrat.
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„Knb aUtß mag man i^ncn nehmen," rief ein anberer, „nur
\\)xc ^äbc^cn nici5)t."

„9^cin, bei ben ©ötfern, mer mir an meine ^ep^ifia^ rühren
iPoKtc — " lad)tc ^ol^mafron.

„llnb fürs unb gut," entfc|)ieb £pfta^, „Äellanobüe ift fein

unb alfo bleibf^."

^in jauci5)5enbe^ Äo^ngefc|)rei übertäubte bk QOßorte be^

^^apüa^. tränen ber o^nmärf)tigen QOßut floffen i{)m über ba^

©efic^t, benn er fa^ !eine ^u^fic^t, gum Siele gu gelangen.

^r fc^üttelte bie <5auft gegen <30'^t)rtolao^.

„^Zun benn," rief er, „ipenn e^ n^a^r ift, bd^ jene ^irne

fo tief gefunden ift, ba^ fie bir au^ freien ^tixdzn gefolgt ift,

fo ge^ 3U i^r unb bringe if)v ben ^luc^ i^re^ greifen Q3ater^,

ben fie jum @efp5tt feiner (otabt gemadS)t unb btn fie in Kummer
unb Q3er3n)eiflung geftürgt ^at um beinettt>iEen, bu £otterbube»"

„Äöre nic^t auf biefen !rädS)5enben 9^aben," fc^rie ber

f(^n)ar3e £^fia^, „unb ^imn^ mit bir, bn neibif4)er medernber

SiegenbodI"

„Äinau^ mit i^m" — ber gan§e milbe 6c^rt)arm \r>ax \>B^=

1x6) über ^^a^Ha^ ^er, „^inanß unb surüd mit i^m nacl) Ö3öo=

tien, tvo er ^ifteln freffen fann, ber fc^reienbe (^fell"

-kräftige Raufte griffen t)on aUtn 6eiten gu, einen 'iHugen^

blidf fpäter befanb \\6) ^\)(Xt)\ia^ augerf)alb ber 933er!ftatt, bre|)te

fiel) rt)ie ein ^reifel um fidj) felbft unb fcf)lug ber £änge nac|) in

ben Qtanb ber 6tra§e ^in. 3n ber ^ür ftanb £l)fia^ unb bro^te

f)inter i^m ^er: „9©enn tpir bidj) ^ier länger um^erfd)leicj)en fej)en,

ober ipenn bn e^ 5[)erfuc|)en follteft, l;inter unferm 9lüätn ju ^rayi=

tele^ 3U gelangen, bann fie|) bicl) nac^ einem anbern 6(^äbel um,
benn ben, ben bn je^t auf btn 6c^ultern trägft, bringft bn
bann nic^t |)eil nac^ i)aufe gurüd"

^^a^lla^ er^ob fic^, flopfte feine Kleiber ah unb ging, o^ne

jurüd^Sublidfen, lautlos baöon tt>k eine b5fe 6pinne.

'^\)xtoiaoß \t>ax mit einem 6c|)lage ber -öelb bcß ^age^
getporben. (fr, btn man für einen ^oj?f^änger gehalten, ^attt

ein 2lbenteuer aufgutpeifen, tpie feiner feiner ©enoffen, ba^ machte

©nbrurf; unb U)ä^renb bie anberen nicbt laut genug mit if)ren

(beliebten pra|)len konnten, i)attt er fein ^efi^tum mit t)orne^mer

Q^u^e geheim ge|)alten — ba^ ri§ |)in.

^nb n)ie er feinen ©enoffen plb^lic^ al^ ein anberer erfcl)ien,

fo ^dttt fic^ and) feine ^mpjtnbung i^nen gegenüber gelpanbelt.
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fcitbcm er fte fo tattxäftx^ für feine Q©ünfc|)e ^attt eintreten fe^en,

(fr tpar ein ©(eic^er unter ©(eichen nnb ha^ kxaftQtfix^ W>tl6)tß

ha^ 93ett)u§tfein ber 3ufammenge^örig!eit mit ©leic^geftimmten

öerlei^t, tarn gum erften ^ak mit öoEer ©eipalt über i^n» (Ein

unbeftimmter ^rang erfaßte i{)n, feinem n^ac^fenben -bergen ßuft

ju machen, er fprang auf feinen ^rbeit^fc{)eme( unb „(fooe S)tUa=

nobile I" fc^rie er U)üb jaud)5enb in ben 6aal hinein,

„^i)oe '3}^^rtoko^ unb Äellanobüel" fc|)oll e^ (ad)enb unb

jauc|)5enb jurüd
„^mk nx6)tß rrn^x t)on Arbeit," fagte ^ol^malron, inbem

er ben 9}^ei§e( in bk ^de tt)arf, „in ber 6c^en!e brausen am

Stiffo^ ift junger ^ein au^ ^^afo^ angefommen, dn 6c^U)arm

t)on ^rammet^öögeln ift i)tutt morgen bem ^^aebimo^, bem

trefflichen Q©irt, in^ ®arn gegangen, fommt, la^t unß ^inau^=

3ie|)en, unferen 6ieg burc^ ein @aftma()C gu feiern,"

4)er ©ebanfe fanb raufc{)enben Beifall; t>aß ^rbeit^seug

n)arb abgetan, unb halb barauf 50g bie gange 6c^ar auf bem

QSeg 5um (otabttoxt ba^in, ber au^er^alb ber ^amxn gelegenen

6c^en!e au.

XIntern)eg^ machte ^ol^mafron ^alt.

„•trüber," fagte er, „follen rt)ir mie 6!t)t|)en ober ^ap^la=

gonier of)ne bie Qöürse fcl)öner QSeiber tafeln? 3c^ ^ole ^ep|)i=

fia^ ab, tm ein jeber be^gleic^en, unb 9!R^rtolao^ mac^e un^ mit

feiner ioellanobüe belannt/'

tiefer Q3orfc|)lag leuc|)tete um fo me^r ein, aU felbftrebenb

nac^ ben heutigen 93orgängen alle gefpannt tparen, Äellanobüe

öon "iHngefic^t !ennen ju lernen. 9)Z^rtolao^ fc|)ien einen ^ugen=

blicl gu überlegen ; allein e^ gab feine 9}^5gliciE)!eit, bem Q©unfc|>e

feiner ^ameraben, bie gelpijfermaßen ein 9^ec^t an feiner @e=

liebten erlDorben Ratten, au^gun^eic^en , unb au^erbem befanb er

fidf) in einem Suftanbe innerer glüilic^er Q3erauf(^t^eit, ber fein

•^Sebenfen auffommen lie§.

„(^t^t ooran," rief er, „toir U)erben (^nd) finben," unb er

machte fic^ nac^ bem ioaufe be^ 9}^nemarc^o^ auf, tt>dä)t§ untpeit

be^ Su§e^ ber ^fropoli^ lag.

(fr traf e^ günftig; 9[)^nemarc^, ber if)m bie le^te Seit, fo

oft er Äettanobife §u befuc|)en fam, tin voenig freunblic^e^ (Se=

fic|)t gegeigt i)attt, tt>ar nic^t gu -^aufe. Äellanobife ^atH fic|>

foeben im 93abe erquidt, unb fo reigenb unb fc|)ön Ujar fie i^m

noc^ nie erfc^ienen al^ je^t, t>a fie, frö|)lic^ bei feinem ^in=
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tritt in bcn ©artcn^of aufjauc|)5cnb , auf \\)t\ ju unb in feine

^rme flog.

Qtv bvnäk fic an fic^ unb fügte bie legten Qöaffcrperlen,

bic \mt Tautropfen an i^ren braunen Coden fingen, ^intt)eg;

unb inbem er baran i>a(i)tc, ba^ biefe^ entftüdenbe ©efc^öpf, t)on

Q3ater unb Q3aterftabt gefc|)ieben, nun ganj unb au^fc^liej^Uc^

nur fein noc|) toax, fixi)lU er fein Äerj öon namenlofer QCßonne

fc^n)ellen.

„ÄeÖanobüe," fagte er, „meine 6d)öne, ©eliebte, nun enblic^

i)ahc idj) bid) mir Qan^ erobert; Wti^t bu, wtv \)tvitt bei mir

n)ar?" 6ie fa^ i^n fragenb an. „^i)at)üaß, ber öon mir ux=
langte, ba^ id) bid) i^m surüdgeben foUte."

„^^a^lla^?" ertDiberte fie erfc^rodfen, „waß ^aft bn i^m

5ur ^ntlDort gegeben?"

„^annft bu b<xna6) fragen? 0a§ er bic^ nie ^aben foEte,

f)abt id) i^m gefagt, niel Ober ^ättt xii) i^m tttva^ anbere^

fagen foUen?" fu^r er fort, ba er fa^, ipie i^r ^uge pl5^lic^

t)on ftummen tränen überflog.

„9^ein," fagte fie leife, inbem fie fic|) enger an \i)n fc^miegte,

„nein, aber bn tt)eigt — mein Q3ater — " unb i^re tränen

ftoffen reichlicher.

„QÖßeine nic^t," fagte er järtlic^, „e^ mugte fommen, tt)ie

e^ ge!ommen ift ; beinern Q3ater, baß tt)eigt bu, n>iE \6) bidj) nic^t

vanhtn, aber ba^ Wh t)on bem Q5er^agten befreit finb, barüber

tt>ollen mir un^ freuen."

„£Inb er U^eig nic^t, tvo ic^ mic^ befinbe?" fragte fie

fc^üc^tern.

„^r n)eig e^ nic^t unb tpirb e^ auc^ niemals erfaj)ren,"

fagte er 5uoerfic|)tlicl) ; „unb nun fomm, fie{) bort — " unb er

geigte über bie 9!Rauer btß ©artend j)inrt)eg 5ur ^!ropoli^ hinüber.

Wo bie golbene Sangenfpi^e ber *i2ltf)ene '^romacbo^ flimmernb

emporragte, „fie^, wk fie emporn>eift 5um Carmen, ftraf)lenben

Äimmel, al^ tt)ollte fie fagen : fe^t i^n an unb geniegt ; bie Qßelt

liegt offen t>or un^, ein n)eiter, {)errlic^er ^ummelpla^ für unfere

2kht, fomm, mir Collen rt>ie ein ^aar glütflicj)er, verliebter

Rauben bnvd) fie f)inflattern , ic^ n)erbe fie bir geigen, unb bn

follft jauc^sen, wtnn bn erfennft, U>ie fc^ön baß £eben munbet,

n)enn man e^ in 2lt^en geniegen fann."

0ie Sreube mac|)te i^n berebt unb ber ^i^bglanj berfelben

ftra^lte t)on feinem ©efic^te auf iöellanobüe hinüber.



„O "^yx treulofer, geliebter 9)Z^rto(ao^/' rief fie mit reijenbem

£äc|)e(tt, „fo ^aft bu ^anagra fc^on über ^t^en öergeffen? QOßer

n)ei|, bu bringft e^ fertig unb fc^U)a^eft mir mit beinen fü^en

Qßorten bie eigene ^<xitx\\(x^i au^ ber 6ee(e?"

6ie gingen mit öerfc^lungenen ^rmen um ben Äof f)erum,

<xU (i^lenufa ^aftig eintrat, 6ie t^arf einen fd)arfen, prüfen=

\>tXK ^licf auf 9)^prto(ao^, bann fagte fie fur^: „^imoeffa

fommt,"

3m nämlichen 'iHugenblidfe trat bie ^(te ein unb nä|)ertc

fi^ \>tXK beiben mit friec^enber "iZlrtigfeit

„93efud) gefommen, n)ie ic^ fe^e? 0er fc^öne 6c|)ü(er be^

^rafitele^ n)ieber einmal ^ier? ^<x% ift rec^t, unfer ^äubc^en

lebt einfam, benn mein 6o^n |)ält auf ein e^rfame^ S:^(x\x^. 9^un,

n>ie gef)t e^ bem göttlic|)en 9}ieifter ^rayitele^ unb ^^r^ne, feiner

angebeteten ^reunbin?"

^O^^it (Genugtuung bemerkte fie, "^oS^ 9}^^rtolao^ errötete unb
'^oS^ ein 6c|)atten über Äellanobife^ ^Intli^ flog,

„^\xit 9?^utter/' unterbrach fie ^^rtolao^, „ic|) fomme,

bir beinen 6c^ü^ling ju rauben, unb \\)X ^It^en txxi tDenig gu

Seigen,"

„'^<x% ift rec^t," fagte ^imoeffa aufmerffam tperbenb, „\o<x^

\)<xH 3^r t)or? Q33o n)oEt 3{)r |)in?"

„93ei ^{)aebimo^ brausen am 3liffo^ \:)0^ty\ \o\x ein Heiner

Seft bereitet, bu n)irft nid^t^ ban)iber f)aben, unb ^nemarc^,
bein 6o|)n, hoffentlich auc^ nic^t, "^(x^ icb i)eEanobi!e gu bem
^efte einlabe?"

Um ^ixt gefniffenen QOßinfel be^ ga^nlofen 'lÜ^unbe^ fpielte

ein augenbli(flic|)e^ grinfenbe^ £äcj)eln,

„3u ^|)aebimo^ am 3liffo^? • "SI^ — ic^ tt)ei§ nic^tö t)on

i^m, aber ic^ |)örte il)n manchmal rühmen ; 3^r ttJerbet €uc^ einen

luftigen ^ag macl)en, 3^r 6ö^ne be^ ^rayitele^? -öe? ^\xx\,,

Äellanobife ift frei, frei \o\t ber Q3ogel, ber Einfliegen fann,

it)of)in e^ i^m \>zX\(^i\ gef) mit i^m, mein ^äubc^en, fei frö^lic^

unb guter 0inge, \i(x^ £eben ift furj unb man m\x^ hinter ben

guten 6tunben ^er fein; ic^ n>erbe meinem So^ne ^ef(^eib

geben, unb er tt)irb fic|) freuen, tt^enn er |)5rt, '^<xS^ unfer ^äubdS)en

ficb in guter ©efellfc^aft einen guten ^ag mac|)t,"

6ie fc^ien ganj entjüdt, unb nur bie ungebulbige ©ebärbe

be^ 3üngling^ t)er{)inberte , \i<x^ fie i^rer 6cErt)a^f)aftigfeit noc^

einmal freien £auf lie§.
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„3^^^ ^^^i ß^ ^iKg/' fagfe ftc mit untertpürfiger ©cbärbc,

„imb \6) wiü n\d)t aufhalten/' ^amit t)crfc|)n)ant) fic xxnb Ue^

bic bciben in Q3cripunbcrung surücf»

„9^ac|) bcm 3liffo^ tt)illft bu mic^ fü^mi?" rief Äellanobife,

frö^(id[) Une ein^inb; „!omm, id; ma4)e m\6) fertig." 6ie t)er=

fc^tDonb in \\)vtm ®emac|)e unb !am g(eicf) barauf, im langen

öbcrÜeibe, ba^ ^kvlifS) hx^ 5U ben ^ix^tn nieberflo^, unb ben

runbcn, flachen ^ut auf bem Siyanptt^ 5u i{)m §urüc!.

„3ci[) tperbe mic^ öor ben '5Ht{)enern fc^ämen muffen," fagte fie,

„tt)enn ic^ mic^ mit meinem tanagräifd)en Äute üor i^nen geige."

(3tatt aEer ^ntn)ort fd^lang er btn 2lrm um fie, führte fie

an ben 9^anb be^ QCßafferbecfen^ unb geigte i^x auf bem bunfkn

Spiegel be^felben i^r ^bbilb.

„©laubft bu, ba^ biejenige, bie fo au^fie^t, fidj) üor einem

9}Zenfc^en auf ber ^elt fc^ämen mü^te?" 6ie betrac|)tete t)er=

gnügt i^v lieblic^e^ konterfei; hahti erfc^ien audi) fein ^ntli^

im ^Oßaffer, fie tpinfte i^m gu, er nidte gurüd, fie fielen fic^ in

bk ^rme unb n)aren gh^ei glüdli^ lac^enbe ^inber.

(£{)lenufa i)attt fi^ unterbeffen, fc^einbar o^ne auf ba^, ttya^

gefproc^en unb getan tvaxb, gu achten, mit if)rem 6pinnfnäuel

befc^äftigt. ^l^ je^t 9}l^rtolao^ mit Äellanobüe ben ©arten

»erlaffen tPoKte, trat fie pl5^lic|), inbem fie i^ren Knäuel fortmarf,

auf beibe gu.

„3c^ ^abt bi^ ettt)a^ gu bitten," fagte fie gu Äellanobüe.

0iefe blidte fie erftaunt an.

„3cl) l>itte bx<^/' unb fie ftodte ein n)enig, „Qti) nic^t gu

^^aebimo^ an ben 3liffo^."

„^arum foE fie nic^t?" rief ^^rtolao^.

„Qöeil — " unb fie blidte ii)m fc|)arf unb ftarr in bie "iHugen,

„h)eil fc£)le(^te 2mtt bovt^xn lommen."

„^aß für ßeute meinft bn"^" fu^r ber 3üngling auf.

„^ß ift beffer, n)enn bu banac^ nic^t fragft; aber glaube

mir, ba^ tß 2tnU finb, in beren 'zDlxttc fie nic^t gehört, glaube

mir, ba^ idt) e^ tt)ei§, benn ic^ bin manö)tß ^al unb i^fter

n)o^l al^ bu in ber 6c^en!e am 3liffo^ gemefen."

„0ann freiließ," fagte er ärgerlich), „mag bie ©efeEfc^aft

fc|)lec^t genug gen)efen fein;" unb er bliclte n)egn)erfenb auf baß

braune ^äbc^en f)erab. (fine büftre 9^öte überflammte ij)r @efic|)t.

„0u tuft unrecht, mx6) gu !rän!en," fagte fie, bie bli^enben

^ugen auf i|)n gerichtet, „ba ic|) bir gu beinem 'heften rate.
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bcnn i^v 93cfte^" — unb fie \t>kß mit bcm Raupte nac^ ÄeHa=

nobüe ^m — „ift boc^ auc^ ba^ beinige, nic^t tpa^r?" 6ie

fprac^ ba^ le^te langfom mit feltfam abtpägenbem ^one» llnU)iß=

fürlic^ errötete er»

„Äaft bu nic{)t gehört, U)a^ ^imoeffa gefagt ^af^ ^irb
fie ^^aebimo^ h^eniger fennen aU bu?"

0a^ 9}^äbc^en brac|) in ein rauf)e^ £ac^en au^, „^imoeffa/'

rief fie, „^imoeffa! ^^ — " fie fc^üttelte ungebulbig ba^ 53aupt

unb fa|) i^n an, Wk man jemanben anUidt, t)on bem man nic^t

rt)ei§, ob er nid)t J[)erftef)en fann, ober nic^t t)erftef)en tt)ill»

„^omm fort," fagte 9}Z^rtolao^ ungebulbig, „ic^ voeig

nic^t, tDa^ biefe^ ^äbc^en toiU." (fr trollte mit -öellanobüe

an i^r t)orüberge^en , (I^lenufa aber Joertrat tf)nen gur ^ür
ben ^eg.

„Ä5re midj)," fagte fie, unb xi)xt 6timme !(ang gettenb i)or

innerer (Erregung, toä^renb fie, loie um ÄeEanobüe feftgu^alten,

beibe ^Ebogen ber (enteren mit x^xtn Äänben berührte, „ge^e

nic^t an t)tn 3Iiffo^, benn n)enn bu gej)ft
—

" fie »erftummte,

e^ tt)ar, aU ipürgte i^r haß Wovt btn $)aU.

„9'^un tt)a^ enbUdj), n)enn fie ge^t?" rief ^\)vtolaoß, n)ä^renb

Äeßanobife fprac^lo^ auf haß Ieibenfc|)aftUc^e 9}^äbc^en blickte;

„tt>aß, tt)enn fie gef)t? 6pric^ beutlicj) enblic^!"

"^Of^it einem Gprunge \t)av (£f)(enufa an ber "Slu^gang^tür,

beugte (aufc^enb hm 5^opf, bann legte fie htn Singer auf b^n

9}Zunb, unb btn 6aum an Äellanobüe^ ^leib erfaffenb, 50g fie

biefelbe unb ^Q^^rtolao^ mit i^r ^aftig hiß an ben fernften ^eil bcß

Äofe^. 3|)re 93ruft axhtiUtt tt)ie im Krämpfe, i^re ^ugen fuc^ten

angftooll umf)er»

„Q3erloren ift fie," flüfterte fie mit |)eiferer 6timme, „prei^=

gegeben o^ne Äilfe unb 9^ettung, unb ic^ n>ill e^ nic^t, UjiU

e^ nic^t." 6ie fiel §u Äellanobüe^ Sü^en nieber unb »erbarg

i^r (^efic^t, baß je^t in tränen Qthabtt xt>ax, in btn Seilten

i^re^ ^leibe^»

„QOßarum verloren? preisgegeben n)em?" fragte ^\)xto=

iaoß xan^.

„preisgegeben bem Äerrn biefeS ÄaufeS," ertt)iberte fie, bit

•iHugen auf bit ^uSgangStür gericl;tet, als fürchtete fie jeben

*2lugenbli(^, ba^ boxt jemanb ^ereintreten unb fie hti i|)rem \d)xtd=

liefen @e5)eimniS überrafc^en Wüxbt.

„^nemarc^oS," fc^rie ÄeKanobife entfe^t auf.
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„O, bei bcn ©5ttcm, fpric^ tcifc/' flehte fic, „ja, 9[Rnc»

mard): l>5re midj), bu mußt c^ nun erfahren: jcne^ ^cib, ^imo=
cjya, ift nic^t feine Butter; tt>ie ein QBolf fd)lcic^t er um bic^

|)er; feine unreinen ©ebanfen i)ahm t>tn Qßeg fct)on taufenb=

mal gcmarf)t, hm er felbft noc^ nicf)t gemacht i)at, Wdi er fic^

fc^eut öor bem feufd^en 9©eibe unb bem Urteil be^ Q3ol!e^,

ha€ i^n ftrafen tt)ürbe für eine @ett)alttat an bem unbeflecften

Qöeibe." —
„QSelc^en QBeg meinft bu'^" fragte Äellanobifc jitternb,

d^lenufa fprang auf unb flüfterte i^r ein QGßort in^ Ol)r; eine

töblic^e kläffe lagerte fic^ auf Äellanobife^ ^ntli^; fie gitterte

unb h)an!te.

„Qöa^ ^at fie bir gefagt?" rief 9!)Z9rtolao^ , fie in feinen

^rmen ^altenb,

„O, ftill/' flüfterte fie, „ftiU, e^ ift 5U fc^redlic^, e« ju

fagen."

„9^oc^ i)at er e^ nic|)t gesagt," fu^r S^lenufa leibenfc|)aftlic^

einbringlic^ fort, „aber tt)enn bu gu ^^aebimo^ ^inau^ge^ft, tpirb

er e^ tt)agen» QÖßiffe, bie 6c|)en!e am 3liffo^ ift befannt in gang

^t\)m; Hetären finb e^, bie bort t>er!e^ren»"

„Äetären?" — unb Äellanobüe trat fc^aubernb jurüd.

„3a, ja, Hetären I Unb n>enn er erfährt, ba^ bu unter

i^nen getpefen bift, bann hxau(^t er fic^ öor niemanbem länger ju

fc^euen, bann tpirb er bid) be^anbeln Wk eine Hetäre unb bann
— bann —

"

„a^ ift genug, fc|)ipeig," unterbrach) fie 9!)^^rtolao^. ^r ging

im Äofe auf unb nieber; ein bun!ler 6turm Wix^tt in feinem

Äer^en; bann trat er auf (£{)lenufa gu.

„Q©ei§t bu, waß x6) nun tun n^erbe," fagte er mit t)er=

fd)rän!ten *2lrmen, „aEe^, )x>aß bu unß gefagt ^aft, tperbe ic^

'SJ^nemarc^ h^ieber^olen."

6ie fa^ i^n ftarr, mit einem fcltfamen, falten ßäc^eln in^

©efic^t,

„^u n)illft e^ 9)Znemarc^o^ tt)ieber^olen?"

„^aß n>ill id); unb Wa^ meinft bu, U>irb bie S^olge fein?"

„3c^ Wiü e^ bir fagen," ertpiberte fie tonlos ; „bann tt)erben

fie mic^ peitfc^en»"

„6e^r möglich," fagte er.

„Unb öielleic^t," fu|)r fie fort, „h^erben pe e^ fo lange tun,

bi^ xü) baoon fterbe."
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„llnb gett>iß tpirft bu c^ öcrbient ^abcn," fagte er jornig.

^tn rauher, abgebrochener (o6)vtx enth?anb fi(^ if)rem 93ufen; fic

fc{)ütte(te bie fc^lpargen ßocfen um ba^ braune ©efic^t

„0u ^or/' rief fie, „benn icf) glaube noc^, ba^ bu nur
töricht bift, nic^t fc^kc^t, unb bann n)irb niemanb me^r fein, um
fie 3U fc|)ü^en, bk bic^ liebt unb bk bu prei^gibft, n)ie ein

^lenberl ^^iemanb, niemanb!" 6ie fc^lug bie Äänbe t)or ha^

©efic^t unb brac^ in tin furd)tbare^ QÖßeinen an^.

dß entftanb eine fc^n^eigenbe, ängftlic{)e ^aufe.
0ann fnüpfte -öellanobife langfam ben iout t)om S^anpU

unb trat ju d^lenufa,

„QÖßeine nic^t/' fagte fie, unb i^re tt)eige -öanb legte ficb

fanft auf ba^ bunfle, ipirre ioaar, „id) tperbe nic^t gu ^^ae=
t)imo^ ge^en; unb er tt)irb nic|)t^ 3U 9}^nemarc^ fagen; ge{) je^t

^inau^."

„0u n)illft nic|)t?" fagte 9}Z^rtolao^, nac^bem S^lenufa ge-

gangen,

6ie fen!te ba^ ^anpt „3c^ glaube, e^ ift beffer, n>enn

ic^ n\di)t ge|)e."

6ein @eficl)t öerbüfterte fic|>; er bi§ fic|) ftumm auf bk
kippen.

„"^O^prtolao^," fagte fie, inbem fie bk Äänbe auf feine

<34)ultern legte unb \i)m in bie ^ugen blicfte, „!önnteft bu e^

nod^ n)ollen?"

„^arum öffneft bu Äers unb £)f)ren ben ^|)antaftereien

«ine^ tollen ^O^äbc^en^?" fagte er untoirfc^.

„*2lber toenn e^ btnthav n)äre, ba^ fie bie Wa^v^dt ge=

fpro4)en? QSenn n)ir!lic^ — folc^e grauen — " i^r feufc^e^

<Sefi4)t erglühte, unb fie oermoc^te ba^ Qöort m6)t au^^ufprec^en,

„a^ finb feine Hetären," rief er, „e^ finb ^reunbinnen ber

^ünftler; mögen bk ^enfc|)en, bie e^ nic^t t)erfte^en, falfcj) öon
i^nen ben!en, ic^ ^aht biv gefagt, in n>elc^em QSer^ältni^ fie 3U=

einanber ftel)en," 6ie beugte ba^ ^ntli^ unb i^re ^ruft rang
in ftummem Kampfe» ^r trat bic^t an fie i)txan unb fa^te fte

an beiben Äänben.

„Äeßanobüe," fagte er, „tt)er bie ^unft be^ ^rayitele^

lernen mli, mug fiel) ^inau^n)agen in ba^ ^ttx be^ £eben^ unb
tarf fic^ nicbt fürcbten, n)enn bie Hfer i^m auf 2lugenblic!e ent--

fc^toinben. 6ie^ bie QÖßerfe biefe^ 9}^anne^ an, fie ^ahtn nur
^in ©efe^ unb eine ©rense: bk, tt)elc^e bie ^^^atur i^nen t)or--

9^omanc unl) ^f^oöcUen I 6
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fc^rcibt "21bcr bcn engen ©eift, ber oor i^nen erfcbridt, t)er(ac^en

fie, benn fie finb \vk bie ^atm, bie fic|) in fid) felbft befpiegelt

unb nicf)t fragt, ob \mv fie mit reinen ober unreinen ^ugen be-

trachten, ioellanobife /' unb in feinen bunflen ^ugen fladerte

ein oer^e^renbe^ Seuer empor, „ic^ !ann nic^t ^inaufgelangen in

bcn o(^mpifd)en ^t^er biefer ^unft, menn id) nic^t, g(eid) ben

anberen, trinfen barf au^ bem Quell be^ £eben^, nac^ bem mid)

»erlangt, '^iö) bürftet banacb, benn id) fe^e i^n oor mir,

atme feinen 0uft, aber toenn ic^ mic^ ^inabbeugen toill, ent=

fliegt er öor meinen brennenben Sippen." ^r f)atU ben ^rm
um fie gefc^lungen unb füllte, U>ie \i)v sarter 2t\h an feinem

Äeraen hthtt.

„^c^," ftammelte fie, „ha^ i6) bic^ t)erftänbe."

^r lie^ ben "Slrm finfen unb trat einen 6dS)ritt surüc!.

„<^n »erfte^ft mic^ nic|)t?" fagte er, „fü^lft bu nic^t, ba^
i6) nic^t länger fo leben fann, immer öon bir getrennt, nur
auf ^ugenblicfe bei bir? 0a§ bu ganj bei mir, mit mir fein

mu^t, tt>eil id) beiner bebarf, tt)ie ber ßeben^luft, x>on ber id)

mi4) nic^t auf 6e!unben trennen barf, menn ic^ leben foE?"
6ie |)ob hk großen |)ilfefuc^enben *2lugen §um Äimmel unb

rang bie ^änbe ineinanber.

„0a§ id) in ^t^en geboren unb in feiner £uft ern>ac^fen

n)äre," fagte fie, „ober ba^ bu mic^ nie in ^anagra gefe{)en unb
gefannt ^ätteft, e^ tt>äre beffer für bic^ unb micbl"

„9^ein," fagte er, „benn nur oon beinem QBillen ^ängt e^

ah, ob e^ un^ ®lüd bringen foU."

„^aht Erbarmen mit mir," rief fie, „ic^ mollte alle^, Wa^
bxi oerlangft, aber ic^ !ann e^ nid)t, ^prtolao^, xd) fann e^

md)t\"

3^re ^ruft |)ob unb fenfte fic|) tpie im Krämpfe, unb man
fa^, ha^ fie an einer ©renje ftanb, über loelc^e auc^ bie ßiebe

nic^t ^intoegträgt, an ben 6c^ran!en angeborener 9^atur.

(fr h>anbte fic^ f($n)eigenb jum @e^en.

„^\)vtolaoß/' ^d)xk fie in fcbncibenbem 3ammer.
(fr blieb fte^en, fie ftürjte auf i^n ju unb fiel i\)m um

ben Äal^.

„®u ge^ft," fc^luc^ate fie, „tpann loirft bu n)ieberfommen?"

betroffen fc^aute er fie an.

„3d) fe|)e bein Äerg," fagte fie t)eran)eiflung^ooll, „tok c^

fic^ abtt)enbet oon ber, bie bic^ nic^t »erfte^en fann, ic^ n>t\%
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ba^ bu aufhören tpirft, mic|) ju lieben, um bei ben ^tf)enerintten

5U pnben, tt>a^ fie bir nic^t ju geben öermoc^te, unb tt>aß bleibt

bann für bie, bie bir ani ^anagra folgte, tt)eil fie an bic|> ^laxibtt,

ben fie geliebt?"

Q3on 6cl)mer5 überwältigt |)ing fie in feinem 2lrme, fraftlo^

n)ie eine 93lume, bie ber (äett)itterregen jur (frbe beugte, ^r
blidte auf fie ^erab unb fa^ bk <5ülle üon £iebrei$, bie in feinem

*2Irme rut)te, reic^, n)ie i^n feine ^|)r^ne ju bieten öermoc^te.

^ber tränen — bie @öttertt:>er!e btß ^rajitele^ n)einten nic^t,

unb Kummer unb 3ammer tparen bk QSorbilber nic^t, an benen

fie gereift n)aren.

„QSeine nic^t," fagte er, unb bo6) i)atU er ein ©efü^l, al^

ftänbe i^m fein 9lt6)t ju, biefen tränen (Einfalt gu gebieten;

„bie @5tter mögen un^ einen Q95eg seigen in biefen ^irrniffen

unb Qualen."

(fr löfte i^re ^rme öon feinem 9^a(fen unb ging.

^m 9Ranbe btß 90ßaffer^, an ber 6teEe, Wo fic^ i^r 6piegel=

bilb mit bem feinigen begrübt ^attt, fa^ Äellanobife nieber, unb

baß tcilna^mlofe Clement tranf i^re tränen fo ru^ig, tt)ie e^ i^r

£äc^eln n)iebergegeben ^atU.

^it bumpfem Äerjen unb U)ilb entflammten Ginnen begab

ficb ^t)rtolao^ jur 6d)enfe am 3liffo^.

^in finfterer ©roll gegen Äellanobife ftieg in feiner 6eele

empor, benn er begann fie tx)ie eine ßaft ju empfinben, bie feine

^^antafie in 'Seffeln f4)lug. ^r bacl)te an xi)xt tränen; aber

fie rührten fein Äerj nid^t mef)r, ba fie i^m nur h)ie ber ^u^=
brucf ber ^ngft erfc^ienen, n)elc^e falte Geelen öor ber na^enben

ßiebe empfinben; er fül)lte fic^ getrennt öon i^r, bie 93öotierin

bleiben unb nic^t ^t{)enerin n>erben tt)ollte, unb er gebac^te i^rer

QÖöorte, ba^ er bei ^t^enerinnen ^rfa^ fud5)en mürbe, ^r ftampfte

mit bem '5u§e auf:

„0eine ^rop^ejeiung, " murmelte er t)or fic^ i^in, „fann in

(Erfüllung ge{)en."

93ei ^^aebimo^ tvax baß Scft bereite in t)ollftem @ange,

unb er fa^ fic^ fofort in ben tt)ilben Strubel ^ineingeriffen.

©ie erfte <5rage tt)ar natürlic|), \t>avnm er ioellanobife nid5)t mit=

gebracht ^aht,

„6ie ift franf," gab er gur ^ntti^ovt

„^ranf?" rief ein üppige^ QÖöeib, baß [xd) neben i^n fe^te

unb o^ne llmftänbe btn ^rm um feinen ^'^adEen ferlang. „3cf)
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wiü t)\6) tröftcn, bu cinfamcr ^nahc/' unb auf feinen Cippen,

bie nod) ben ^rud be^ fügen ^D^unbe^ empfanbcn, ber fie x>ov=

^\n berührt ^atU, brannten bie cjlül^enben i^üffe ber Hetäre. <5)ie

^6)'6x\\)t\t be^ Süngling^ 30g *iHugen imb 6inne ber QOßeiber fo

unnjiberfte^lic^ an, t)a^ er fic^ balb t)on einem 6d)n)arme berfelben

umgeben fa^ unb fic^ ij)rer ßiebfofungen fc|)ier geit>a(tfam er=

h)e^ren mugte.

^in 93ec|)er t^afifd)en QOßeine^ tt)arb t)or i5)n ^ingefc^oben

;

er ftürste if)n hinunter, um einen 5rt)eiten unb britten folgen

3U (äffen, unb in ber fügen, feigen ^lut gingen bie finftern,

quälenben Stpeifel unter, bk i^n auf bem QGßege ^erbegleitet

Ratten,

^r fu^r plö^Uc^ n)ie au^ einem Traume empor, unb inbem

er mit ber S^uft auf ben ^ifc|) fdS)(ug, rief er: „93ei ben ©Ottern,

bie^ ift •2lt^enl"

(fin @e(äc|)ter er^ob fic^ unter ben ^nn)efenben.

„Äaft bu bavan gegu^eifelt, fc|)5ner ^anagräer?" fagte bie

fc^toargäugige ^e|)^ifia^, inbem fie \\6) auf feine Schultern lehnte

unb i^m mit (ad)enben ^ugen in^ ©efic^t fa{)»

„93et)or ic^ bid) gefe^en \)atU, ja," i[)erfe^te er; „aber t)on

nun an, fie^ft bu, §n)eifle i6) nic^t länger." ^r umfing ben

üppigen ^adtn be^ QÖÖeibe^ unb bebecEte i^re fangen unb

^ugen mit Püffen, hi^ ba^ ^olpmafron, ber am anberen (fnbe

be^ ^ifc^e^ fag, i^n mit einem „ÄoKa!" unterbrach.

„£ag gut fein," befc()n>ic^tigte i^n ßpfia^, „hu tt)irft bic^ an

feiner ÄeKanobüe fc^ablo^ galten."

(fin n)ie^ernbe^ ©eläc^ter erfc^allte, unb ^^rtolao^ lac|)te

am lauteften mit.

9}Zan tafelte unb jec^te in gefc^loffenem Q^aume, unb aK=

mä|)(ic|) verbreitete fic^ eine fc^n)ü(e i)i^e. 'SO'^prtolao^, be^ ^rin!en^

n)eniger gen^ö^nt ai^ feine ilameraben, ging |)inau0, um an ben

Xlfern be^ 3(iffo^ einige ^ü^lung gu fuc^en.

(f^ mar fpäter 9^ac|)mittag gen)orben, unb aU er je^t tttt>a

i^unbert 6c^ritte am 93ac|)e |)inaufgegangen n)ar unb über ben=

felben ^infaj), ftanb er plö^lic^, tvk angemurjelt vor einem tt)unber=

baren 93i(be, t>a^ fic^ t)or i|)m entfaltete.

©erabe vor i|)m lag hk ^fropoli^, unb hinter i^ren Sinnen

tauchte bie 6onne in ba^ eleufifc^e ^eer ^inab.

•^Q^it einer ^urpurglut tpar ber ioimmel htbtät, ba^ e^ au^=

fa^, aU (oberte eine öerbrennenbe QOßelt gu i^m empor, unb auß
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bem Ieuc{)tcnben Ätntergrunbc trat maxtxQ unb getpattig bcr mäc^»

tige <5clfen ^ert)or, bcr bic Heiligtümer 'rZlt^en^ trug»

(fr ftanb unb f(f)aute, feiner 93en)egung fä|)ig — ba fc^lug

ber tobenbe £ärm auß ber 6c^en!e be^ ^^aebimo^ an fein Ö|)r,

unb er flol) ben ^ac^ tt)eiter hinauf, benn unerträglich erfc^ienen

i^m bicfe £aute im 2lngefic^t be^ fcicrlic|)en 6c^aufpiel^,

^nblic^ blieb er fte^en; lautlofe 6til(e n^ar um x^n |)cr, unb in

fc^n)eigcnbcr 93^ajeftät er|)oben fic^ brüben bic Gäulen btß ^av=
tf)enon, be^ (frcc^t^cu^=^empeB unb bic ragcnbe ©cftalt ber ^alla^

*2lt^ene, Unb al^ er bicfe 6äulen, ©icbel unb 93ilbn)er!e an=

fc^aute, bic Wk ein marmorne^ @en)ebe fic^ auf bem golbigen

©runbc ab§eic^neten, unb Ut emporftrebten in ben unermeßlichen

•^Ibcnb^immcl, ein öcrförpertc^ ^ilb be^ 90^enfc^engeifte^, ber in

bic ©c^eimniffe ber ^toigfeit ju taucl)en begehrt, ha überkam c^

i^n tpie eine Offenbarung; hk alten fe{)nfüc^tigen träume tt)ac^ten

tt>ieber auf, bic er öorsciten al^ ^nabe in ben lofrifc^cn bergen
geträumt, e^ U>ar i^m, al^ erhöbe fic^ »om fernen 9}^eere herüber

eine braufcnbe 6timme, bic i^m surief: „^kß ift baß *2It^en,

nac^ bem bu mit al)nenber 6eele t)erlangteft;" unb inbem er ber

QOöorte gebacbte, bic er öor^in in ber hjeinbunfterfüEtcn 6c^en!e

btß ^^aebimo^ gefproc^en , fan! er in bic i^nie unb fc^lug bic

ibänbc »or baß @efic|)t, al^ WoUtt er ben 9?l^rtolao^ t)on je^t

t)or bem ^\)vtolaoß bcr einftigen Seiten verbergen.

^er borgen btß näc^ften ^age^ tpar angebrochen, al^ er

nac& langer, ungeftümer QÖßanberung nac^ Haufe fam, ^i^ gum
Ufer btß 9J^eere^ am ^^aleron ^atU i^n feine Unruhe getrieben,

feine ©lieber tt>aren töblic^ ermattet, aber 'xRu^e ^attt er nic^t

gefunben, ^ße^ waß i^n gequält, tvav mit öcrboppelter @ett)alt

tt)ieberge!e^rt: er ^atU feine ^^Zatur ablpcrfen n)oEen, unb jener

^ugenbli(l ^attt i^n bele{)rt, ba^ tß ein nu^lofer ^^eöcl toav,

ba fie fic^ nic^t abn)erfen ließ. 6eine ^'^atur aber, baß tt)ußte

er nun au^ ^rfalS)rung, brac|)te i^n ba nic^t {)in, wo ^xa^=
ttUß ftanb.

Ott fa^ feinen ^uß)x>tQ me^r, unb Q3er5tt)eiflung fam über

i^n. ^n ber 6c^U>eße btß Häufet begegnete er fic^ mit ^rayi^

tele^, unb beibe blieben, beim gegenfeitigen *2lnblidf, betroffen

fte^en.

QOßie ein bämonifc^e^, mit übernatürlic|)en Gräften begabte^

Qöefen erfrf)ien ber 9J^eifter bem 3üngling. Waß er mit ^uf=
Opferung feiner felbft nic^t gu erreic|)en oermoc^te, biefer 'SÖ^ann
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bcfa§ c^ aUc^, unb ber feurige 93licf be^ floren *2lugc^ verriet,

t>a^ er nic^t^ ^atte aufgeben, nic^t \)attt unrein n)erben müjfen,

um c^ ju erlangen. S:^attt aurf) er bereinft in Stampfen gerungen,

tt)ic je^t fein 6cbüler fie erleiben mu§te, ober !onnte e^ 9^aturen

geben, bie fo gänslicf) öon ber feinigen »erfc^ieben tt>aren, ba^

©lut ber 6inne fic|) i^nen unmittelbar in @lut be^ @efü|)l^ um=
tpanbelte?

Knb nic^t minber überrafc^t blidfte ^rajitele^ auf SO'^prtc-

lao^, in beffen ^ntli^ bie 6eelenerregung ber t)ergangenen 6tun=

ben tiefe, hjunberbare 6puren ge5eic|)net ^attc. ^aß fc^öne

^nabengefic|)t tpar §u fc^n)erem Prüfte gereift, au^ ben einft

fo glürflic^ träumerifc^en ^ugen blidte ftumme, flagenbe ^r--

fenntni^ unb auf ber 6tirn lagerte fic|) ber Unmut in tiefer,

breiter Saite.

„Q35ie Äerme^," fprac|) ^rajitele^ öor fidj) ^in, „ber au^

ber llnterh)elt 5urüdKef)rt unb an i^re 6c|)auer jurüdbenft."

^r trat auf 9!Rprtolao^ ju unb fa^te if)n an ber Äanb,
„^omm," fagte er, „biefe 6tunbe ift bie rechte; \)tuU mu^ ber

i)erme^ öon Olympia Vperben."

0er 3üngling folgte i^m fc|)tt)eigenb ; er \)attt gegen biefen

^ann feine ^äi^XQUit sum ÖOßiberftanbe in fic|). ^ber ein

©efü^l trofflofer 93ereinfamung 50g in fein -^er^. (fr \)ättt

^rafitele^ ju ^ßen faKen unb i^n um Äilfe anflehen mögen
in feiner ^ebrängni^, unb er tt)ar i^m nxd^tß aU eine 6tubie

für feinen fünftlerifc^en ©ebanfen; unb jebe £inie, t)k ber 6c|)mer5

auf fein ^ntli^ grub, machte biefe 6tubie nur um fo tt)ert=

voller.

3n ber 993er!ftatt be^ 9}Zeifter^, h^elc^e oon ber ber 6c^üler

entfernt lag, angefommen, ^ie^ i^n ^rajitele^ bie ©elpanbung

ablegen unb bann gab er i^m bie 6tellung, in ber er i^n bar=

aufteilen gebac^te. 0er ©eift be^ ^ünftler^ fc^ien feinen Äönben
vorgearbeitet gu ^aben, benn in fürjefter Seit tt)ar bie benfbar

fc|)5nfte Haltung gefunben, bie ber fdf)öne Körper an^unel^men

oermoc|)te. 0er linfe ^rm ru^te leic|)t auf einen 6äutenftumpf

gelef)nt, mä^renb hk erhobene 9lt(i)tt ben Äerme^ftab |)alten

follte; ber ^opf \t>ax träumerifc^ ein n)enig gefen!t. Unb nun
ging e^ an^ ^erf.

<3!}Zi)rtolao^ ^attt ^rayitele^ nodj) nic^t arbeiten gefe^en ; mit

6taunen fa^ er e^ je^t: 9)^it einer Q^aftlofigfeit unb augleic^ mit

einer 6ic|>er^eit, al^ n^ürbe jebe^ ©lieb an feinem Körper oon
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ftä^lcrnen Sßt)^^« regiert, griff er ben ^on an, au^ bem er 5u

mobeUieren begann; unb menn er bie *5^ugen auf ben Süngling

richtete, um bie Linien t)on feiner ©eftalt abäulefen, fo glaubte

biefer, !örperlic^ bie fengenbe ®en)a(t biefer ^ugen ju füllen; fie

ttjaren mt diamanten, bie ha^ ®laß 5erfc|)neiben.

6tunbe 30g nac^ 6tunbe ^in, unb raftlo^ arbeitete

'^rayitele^,

^ein QÖßort h)urbe gefproc^en, unb ber einzige 2ant, hm
man i[)erna^m, n^ar ha^ leife 6tö^nen be^ Süngling^, in bem

bie *2lufregung ber fc^kflofen 9Zac^t eine tiefe Ermattung ^eröor--

gerufen ^attc.

^rayitele^ ^örte tß niö^t unb fa|) m6)t fein bleich unb bleic|)er

n)erbenbe^ @efid)t, 6tumm unb beinahe mit ©raufen blirfte ^f)t=

tolaoß auf ben ^ann, ber an feinem QOßerfe tvk ber ^iger über

feinem 9^aube fa§,

60 unerbitt(id) gegen fic|) unb anbere mugte alfo ber ^enfd)

befc^affen fein, ber Q©er!e fc|)affen tt)oUte, tt)ie ^rajitele^; eine

^^nung !am if)m t)on ber <5urci)tbar!eit ber ^unft, bie fo milbe

in i^ren Sielen unb fo graufam in ber Q3erfolgung i^re^ Sielet

ift; er füllte, ba^ fein tt)eic^e^ i)er5 biefe ftä^lerne i)ärte nic^t

befa§; eine büftere ^a^nt)orftellung fc|)U:)amm tt)ie ein grauet

©etoölf anß feinem Äerjen gu feinen klugen empor: e^ tt>av i{)m,

at^ n)ürbe er, n)ie <3}^etall, anß bem man ein ^ilbU)er! gießen

tt)ill, in bie ®lut einer feurigen ^ffe gefc|)oben — er fül)lte bie

Qual ber Q3ernic^tung. —
„3c^ ^<Jntt ttic^t me|)r," fagte er plö^lic^ mitlaEenber6timme;

fein Syan)i>t fenfte fiel), unb in ber 0{)nmac|)t, bie i^n befiel, n)äre

er fci^n)er jur ^rbe niebergefc|)mettert, ipenn ^rajitele^ i^n nic^t

aufgefangen f)ättt,

3nbem er i|)n auf ein 9{vi{)thttt legte, blidte ber 93ilb^auer

5um erften ^ak jur 6onne auf; fie tt>ax längft über ben 9Jlittag

hinüber,

^l^ 9!)^t)rtolao^ au^ feiner 0|)nmac^t gu fic^ fam unb bie

nod) oerfcl)leierten ^ugen ^alb öffnete, fa|) er ein n)eiblic|)e^ ^ntli^

auf ficb gebeugt unb eine tpeic^e Äanb ftü^te fein mübe^ Äaupt.

„ÄeEanobife?" flüfterte er leife,

„'^'^ic^t Äellanobüe," gab eine lac^enbe 6timme jur 'iHntlPort;

er blidte auf unb erfannte ^^rpne.

,3rmer Äerme^," fagte fie, „icl) tt)ei§, t\)aß e^ ^ei^t, in bk
-öänbe jenee 6c^rec£lic|)en ju fallen; er t'6kt un^, bamit er un^
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iinftcrblid^ mad)c." 6ic l;ob einen 93ed)er an feine ßippen unb
flößte i^m einige tropfen ^ein ein, fo bci^ er bie erlofrf)enen

5^räfte aümä^lic^ n)ieberfanb.

„3ft er it)ieber bei un^?" fragte ^rayifele^, ber fiel) t)on

feinem Oiöerfe er5)ob. ^r trat ^eran unb legte bie Äanb auf bie

bleiche 6tirn be^ 3üngling^.

„•iHrmer 3unge/' fagte er (ädS)eInb, „e^ tt>ar bir gu öiel ge=

ttjorben, bu l^atteft noc^ feine 9^a|)rung gu bir genommen."
„ilnb h>ot)on lebft bu?" rief ^^rpne, inbem fie bie ^ugen

ju ^rayitele^ er^ob, „benn ic^ n)ei§, ba^ auc^ bn noc|) feinen

Riffen ^eute genoffen ^aft."

„3c|)?" rief ^rafitele^. ^r lacf)te jauc^genb auf unb fiel

tpteber über feine Arbeit ^er.

„^ei ben ©iJttern," fagte ha^ Qöeib, ,,er ift fein 9}Zenfc^,

er ift einer t)on ben Dämonen."
6ie trat hinter i^n, unb ha er t)on feinem QOßerfc n\(^t

auffa^, legte fie bk Äänbe auf feine 6c|)ultern unb blicfte über

biefelben |)inn)eg auf bie QOßunberblume, bk unter feinen -öänben

entftanb.

„0u Sauberer," flüfterte fie mit tiefer ^en^unberung unb

fci5)miegte i^re ^ange an bie feinige. 3e^t fa^ er auf, tt)arf ben

braunen fe|)nigen *5Hrm um i^re Äüfte unb 30g fie auf fein ^nie.

3nbem er in i^r ^ntli^ fc^aute unb in bm geiftJoollen Sügen be^=

felben bk QOßonne la^, bie i^re 6eele mit aEen ^oren au^ bem
^nblidf bc^ aufbämmernben ^unftlperfe^ fog, fprang er empor

unb mit einem 6c^rei be^ ^ntgücfen^, ber rau^ unb Ujilb au^

feinem *33ufen brac|), fagte er baß fc^iJne 9Ößeib in feinen fraft=

öoUen ^rmen, tt)arf fie, leicht tt>ie ein ^inb, empor unb lieg fie

an fein ^oc^aufflopfenbe^ Äers gurürffinfen, an bem fie ^ngen
blieb, inbem fie fein ^ntli^ mit bac^antifc|)en Püffen bebecfte.

Gtaunenb fa^ ber bleicl)e ^^rtolao^ öon feinem £ager biefem

6cbaufpiele gu ; tvk ein fpielenbe^ £bn)enpaar, baß feiner ^t\\)txt

geniegt, fo erfc^ienen if)m bie beiben, einer Srei^eit, bie allem,

tpa^ nic^t 2'6Wt ift, tok 953ilbj)eit erfc^eint.

^nblidj) fam ^^t\)m mit f)eigen Orangen unb fliegenbem

^tem 5U i^m surüd „Äerme^," fagte fie, „nun noc|) ein QOßort

unb einen ^roft für bic^: morgen feiern Wxx ein ^eft. 0ie ^b=
gefanbten t)on ^nibo^ fommen, um bie ^p^robite ab3u{)olen, bie

^rayitele^ für fie gefc^affen; toir n)erben fie ben)irten unb baju

9}^nemarc|) einlaben unb noc^ eine — ipeigt bn n)en?"



<5)er ^Of^eifter »on ^anagra

dv fcn!tc fc^tpcigcnb bic *2lugcn.

„6ci)U)crmütigcr ^anagräer/' fagtc fic unb na^m fein lodfigc^

S^anpt 5tt)ifc|)en i|)re Äänbe, „morgen follft t>n tpieber Reiter

tt)erbcn,"

(f^ h)ar am Q^ormittag be^ näc^ffen ^age^, al^ öor bem
Äaufe be^ ^nemarc^o^ ha^ Q3ol! äufammenlief»

„Q33a^ gibt'^?" fragten t>k 93orüberge^enben»

„6ie ift in bk^ ^anß gegangen/' h)ar bie ^nttvovt

„6ie? 903er?"

„9^un n)er? ^^r^ne/'
®a^ genügte, unb n)ie bie fliegen am 6toc!e blieben bk

fc^ön^eit^burftigen ^t^ener an ber ^ür Rängen, um ben ^ugen=
blicf 3U erlauern, Wo fie anß berfelben n)ieber heraustreten n^ürbe;

benn ber ^ag, ba man ^]f)r^ne, ben fc^önen £iebling ber (otabt,

gefe^en, wax fein verlorener, unb n)enn man beS^alb »on 6onnen=
aufgang hiß Sonnenuntergang auf bem 6tra§enpflafter \)ättt ^erum=

fte^en muffen.

3m ©arten^ofe ftanb Äellanobüe unb laufc^te auf ben

bumpfbraufenben Cärm brausen; unb je^t fu|)r fie auf, benn in

ben ©arten trat ein QOBeib, tvk fie nie eines gefe|)en. Q3on ber

fc^lanfen 6oj)le bis 5um lac^enben *2luge hinauf tvav aEeS fprü=

^enbeS £eben, 0uft unb 6(^ön|)eit, unb n)enn fie nic^t geahnt

i^ätte, n)er bie ^embe h)äre, fo i^ättt fie eS auS 9}^nemarc^S ^unbe
erfal^ren, ber feinen ®aft begleitete unb fie mit faben 6c^meic^e=

leien überfc|)üttete.

„®öttlic|)e ^|)r^ne," rief er, „bu begnabigft mein Syauß.

^an tvivb fagen, ba^ bie 6onne fiel) mit bem 9}^orgenftern in

meinem Äaufe ein 6tellbic^ein gegeben ^abc;" er fc|)aute blin=

jelnb 5U Äellanobife hinüber, bie beflommen im Äintergrunbe beS

ÄofeS fte^en geblieben tpar.

ö^ne auf i|)n ju achten, ging ^|)rpne gerabeStDegS auf
ÄeUanobüe gu.

„Äellanobüe," fagte fie, „bie ^o6)ttv beS "SO^^ronibeS anß
^anagra?" unb fie bot i^r grü^enb bie Äanb.

Seife legte bk anbere bk irrige hinein.

„3c^ fe^e," fagte fie, „ba^ bu mic|) fennft/' (5k er^ob bie

klugen, unb bie beiben <5rauen fa{)en fic^ einen ^ugenblirf

fc|)n)eigenb an. ^S tpar ein bebeutungSöoEer 93li(l. 6c^önc
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^aucn fönncn nic^t 9(cicl)gü(tig ncbcncinanbcr ^crgc^cn; fie n)cr=

bcn Srcunbinncn ober ^cinbinncn U)crbcn, unb bcr 3nftin!t bc^

Äcrjcn^, jene 9^aturmac^t, bie ber ^rau ftärfer inncttjo^nt aU
bem ^iJ^anne, tpeil fie Don ber unbettju^ten 9^atur noc^ tt>enigcr

lo^gclbft ift al^ bicfer, öer(ei|)t i^rcm Äersen ein rafc^ere^ Q3er--

ftänbni^ für bie 6c^tt)ingungen be^ 9^eben()er5en^, aU bie^ bem
9!JZannc gegeben ift.

6tol5 unb überlegen, faft um eine ^albe Kopfeslänge größer

unb in entn)ic!elterer, t)ollerer 6cf)i5n^eit ftanb '^^r^ne neben ber

jarfen jungfräulicl)en ©eftalt, unb bennoc^, wä\)vmh fie auf ^a^

befdS)eiben geneigte Äaupt nieberblicfte, empfanb fie, bog im »er--

borgenften ©runb biefer fc^üc^terncn (3eele ein (ittva^ n>ar, t>a^

i^r, ber fiegreic^en ^^rt)ne, ein „jurüd öon mir" surief, jene

^raft, bie anß 6c^n)äc^e geboren, einer QOßelt QQöiberftanb leiftet,

3ungfräulicj)!eit. ^iefeS empfinben, unb sugleicj) unben)ugt be--

ferliegen, biefen QOßiberftanb 5U brechen, tvax in ber 6eele be«

fieggeH)oj)nten ^eibeS ein einsiger 9?Zoment.

„3(i) fomme, bic^ einsulaben," fagte fie; „^rayiteleS gibt

ben äbgefanbten oon KniboS ein S^ft, unb 9}^t)rtolaoS, beinern

unb unferm S^eunbe, tt)ürbe hk '^Ö^o^lseit nic^t munben, n)enn

bu uns babei fe^lteft."

Äellanobüe errötete oon ber 6tirn bis in ben 9^adfen. 3n
bem ^one biefer ^orte, bie i^re 2kht gu 9}Z^rtolaoS fo leic^t=

^in toie ^ttt>aß alltäglich 6elbftoerftänbli(^eS bc^anbelten, lag ettt)aS,

ici^ fie abftieg unb empörte. 0aS !eufc|)e @e|)eimniS i{)reS

3nnern tvax fein ®e{)eimniS me^r; frembe "klugen Ratten barin

gelefen unb fic^ barauS bie 6cf)lüjfe gebogen, bie i^nen bie rich-

tigen erfc^ienen.

„grauen an ber ^afel mit 9}iännern?" fragte fie mit cr=

ätt>ungenem Cäc^eln. 3m Äaufe i^reS Q3aterS n)äre i^r ba^^

unmöglich erfc^ienen.

„O ic^ tvd^/' ertoiberte ^^r^ne, „ba^ eS ben griec^ifc^en

^auen h)ie eine Q3erle^ung ett)iger ©efe^e erfc^eint, n^enn fie

baß ^rauengemac^ oerlaffen unb fic^ unter 9!Ränner begeben

foUen. — belebe ^or^eit ; finb toir nic^t anß ben Äänben einer

unb berfelben 9^atur j)ert)orgegangen , unb \)t\^t Q3erfc^ieben^eit

ber ®efc^lecl)ter ^einbfc^aft 5tt)ifc|)en i5)nen? 9^immerme^r; fon«

bem ^rgänjung ^eigt baß ©efe^, baß über 9}^ann unb Qßeib

regiert. 3a, ic^ liebe bie 9}Zänner, benn ic^ fonne mic^ gern

in ben 6tra^len, bie auS bem *2luge beS geifteSgetoaltigen ^ÜJ^anneS
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leuchten, xd) jittrc gern t)or ber ungeftümen ^raft, unb ic|> lac^c

ber Sföuen, bic mic|) tabctn, tpeil id^ fo bcnfe, wk ic^ fprcc^c,

unb tue, tpie ic^ bcnfe; unb ic^ liebe ba^ QDöeib, benn in feiner

6c^ön{)eit öere^rc id) ba^ fid^tbar gen)orbene @efe^ ber großen

-Harmonie, bic ben sügcUofcn 9}^ann bänbigt unb ben trägen jur

'^at tvtütdt ünt> fo toie id) bm ^ann öcrac^tc, ber folc^er

^ad^t fic|) ent5ie|)t, fo süme ic|) ben griec|)ifc|)en 'grauen, bic

fic^ in törichter 6c^cu t)or htn 93Zännern öcrftedEcn, ^tatt ha^ fic

bic "Reifung t)erfte^en lernen, bic bic ©ötter mit leuc|)tenber

6c^rift auf i^re prangenben ©lieber gefc^ricben, ^tatt ba^ fic

heraustreten unter bic ^JZänner unb bic QOßilbcn §u ©cfitteten,

unb biefe 9[Renfc^enn)elt gu einem (flpfium machen, in bem bie

ßeibcnfc^aftcn nur noc|) crtoärmen, aber nid)t me^r üer5e|)ren, bic

Gräfte hjcttcifcrnb ringen, nic^t aber me^r in töblic^er 3c|)bc fid)

^erftören. ^omm bo6)/' xi)xt 6timme toaxb fanft, einfc^meic|)clnb,

unb fic fc^lang ben ^rm um ben immer noc|) glü^cnbcn 9Zaden

beS *3!Räbc|)enS, „toaxum n)illft bu bxd) fürchten? ^nxd)t ift folcl)

ein ^ä^ixd)tx QOßurm in ber fü^cn buftenben 9lofe ber ßebenS=

freubc. ^omm, ge^ mit mir, füj)lc ben 9^ci5, bm eS gett)ä^rt,

n)enn bie *2lugcn cblcr 9}Zänner an beiner 6c^ön^eit aufleuchten

unb bu 3n)ifrf)en i^nen fte^ft, n)ie tin ©eftirn, bcffen '5)afein f(^on

genügenbeS ^erbienft ift — ober glaubft bu," unb i{)r ^on
tvaxb ernfter, „ba^ anbere als eble Männer im Äaufe beS großen

^rajiteleS t)er!c|)rcn bürfen? Ober folltc er eS bir noc^ nid^t

gefagt ^aben, ba^ bn eS magen barfft, öor ba^ ^uge aEcr Preis-

richter ber (5d)'6ni)tit su treten unb gu fagen: 9^ic^tet?"

6ie i)attt bicÄanb unter ÄcUanobifcS^inn gelegt unb ^ob i^r

^ntli^ empor, inbem fic i^r fc^alf^aft läd^elnb in bie *2lugen fa^).

£lnn)ill!ürlic^ lächelte ^eßanobife n)ieber, als fic^) bie fprü^en=

ben bun!len ^ugen in bie irrigen tauchten; unb ^^rpne ^attt

gen)onnen»

6ie !latfc|)te vergnügt in bie Äänbe»
„^nemarc^oS," n>anbte fie fic^ an biefen, ber mit gefpikten

£>f)xtn ber Q3er^anblung gefolgt tpar, „fammle allen QBi^ unb

©eift, über ben bu gebieteft, bamit bu i)mtt loürbig feieft in ber

©cfellfc^aft ber 3rt>ei fc^önften grauen oon "Sitten ju fpeifen."

^ntmaxd) t)erneigte fid^ mit füglic^em £äcl)eln.

„£lnb nun fein 6äumen," fui)x ^^rpne ju Äellanobife fort;

„ic^ ne^me bic^ fte^enben 5u§eS t)on ^ier ju unS hinüber unb
njerbe felbft bie 3ofc fpielen, bit bid) ge^iemenb fleibet,"
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„®u felbft iDoHtcft?" fragte ÄcUanobüc.

„O, bu foUft fel;cn, ba^ ic^ bei bcn 93ilb^aucrn gelernt \)ciht."

^ä^renb ^nemard) fiel) entfernte, begaben fic|) bie <5rauen

in Äellanobüe^ ©emacl) unb fachten bie Kleiber unb 6cl)mudf=

ftüdfe l)ert)or, bie ^^rt)nc für ba^ 5)eutige ^eft paffenb fcl)ienen.

6ic nal)m bie 6acbe ernft unb e^ n)ä^rte geraume Seit, bi^ t)a^

fie i^r Ööer! ju i^rer Sufrieben^eit t)ollbracl)t })attt, ^nblid) n>ar

e^ bcenbet, unb fein i^ünftler \)ätU x>tvmo^t, bie fcböne, junge

©eftalt reicher unb angemeffener 5ur ©eltung gu bringen, al^

^^r^ne^ Äänbe,

„9^un fe^lt un^ nocl) ein 6c^mud," fagte fie, inbem fie fic^

t)or fie ^inftellte unb ba^ lichtblaue Obergett>anb, ha^ Äellanobife^

fc|)lan!e ^iQux umflog, in bie legten galten rüdte; „n)ie ift e^,

brachte er bir nic^t bie Gpange, t>k \6) i^m für bicf) mitgab?"

„6ie tt)ar §u Wtit für meinen ^rm," ern)iberte ioellanobüe

errötenb; „bort liegt fie."

3n ^^r^ne^ *2lugen ^udtt ein böfer 93lid „(fi tpie, 3U

wtit/' fagte fie, „i^r \)dbt nicf)t jugefe^en, fie lä§t fic^ enger

machen."

0ie Gpange, anß feinftem ®olbe gearbeitet, lie§ fid) in

ber ^at jufammenbrücfen, fo ha^ bie (5c^lu§platten, \tatt anein=

anber ju fto^en, einanber überragten. 3n biefer ^eife ferlang

^^r^ne ben 6c^mud um -£)ellanobi!e^ linfen Oberarm, !alt füllte

biefe ha^ ^üaü auf \f)xtv ^ant, unb ein 6(^auer überlief fie.

^^r^ne ^ielt ben fc|)önen *^rm einen ^ugenblid in ber

6c^n>ebe.

„^u "xRei^enbe," fagte fie, inbem fie i^n finfen lie§ unb

einen plb^lic^en ^u§ auf bie runbe, tt)ei§e 64)ulter brüdte, t)k

t)oll unb tr>eid) auß ber ©elpanbung ^ert>orblidte.

0ie Pforten öffneten fic^, unb hm ^rm um i^re 6c^ulter

gefc^lungen, trat ^^rpne mit Äellanobüe auf bie 6tra§e ^inau^.

ilntpißfürlic^ fc^ra! biefe 5urüd, al^ fie baß tobenbe 3ubel=

gefc^rei öerna^m, baß i|)nen entgegenfd)lug.

„9^ur 'zSIlut/' pfterte i^r ^^r^ne lä6)tlnb ju; „bk guten

•Sltfjener finb nun einmal ein tDenig laut, n>enn fie fidj) freuen."

^it föniglic^em ^nftanbe fc^ritt fie burc^ bie umbrängenbe

Q5ol!^maffe ^in.

^in bunfelgebräunter ^urfc|)e, ^alb ^nabe, ^alb 3üngling,

machte ftc|) buxd^ feinen ^ifer befonber^ bemerfbar. (fr ging t)or

ben grauen U)ie ein Äerolb einher, inbem er fidj) oon Seit ju'
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Seit mit lcuc|)tenbcn klugen umfa^ unb la^tnb feine tpei^en

3ä^ne jeigte.

„Äeil ber göttlichen Hetäre, -öeil ber fc^önen ^^r^nel"
fdj)rie er mit einem ^ale mit fanatifc^em 3ube(, nnt> fofort

pjtanäte fic|) ber 9^uf burc^ bie ^affe fort: „Äeil ber göttiidS)en

Äetärel"

ioeEanobüe judte gufammen. „0ie Werfen," flüfterte fie,

„^örft t>n, waß fie fagen?"

^^r^ne laci)te unb fc^lang ben ^rm fefter um i^re <o6)uUtvn.

„QBer mag bie anbere fein, bie mit i^r ge^t?" fagte ein

älterer ^ann fo laut ju feinem ^Begleiter, ba^ Äellanobüe jebe^

QOßort t)erna{)m; „fie ift !aum minber fc^5n al^ ^^r^ne»"

„3c^ n)ei§ nx(i)t," i:>erfe^te ber ^ngerebete; „je^enfaE^ eine

neue Äetäre, bie bm ölt)mp be^ "^rayitele^ beüölfern foll,"

„©lütffeliger Olt)mpier," fagte ber erfte; unb hübt lachten,

ioettanobüe^ ^ntli^ tpar tt)ie mit 93lut übergoffen; ber 93oben,

über ben fie fc^ritt, erfc^ien i^r tpie glü{)enbe^ SD^^etall, unb fie

magte bie ^ugen nic^t me^r su ergeben,

^ie eine ^rlöfung erfc^ien e^ i^r, al^ fie enblic|) ha^ $>anß

be^ ^rajitele^ erreicl)t Ratten.

0ie ^b^olung be^ ^unfttperfe^ burd^ bie ©efanbten J[)on

^nibo^ Jpar ein ^rcigni^, benn fie offenbarte t>on neuem bie

geiftige liberlegen|)eit ^t^en^ über ba^ übrige ©riec^enlanb ; in

ben Q3ormittag^ftunben i)attt ba^er öor bem »erfammelten 9^ate ber

(otabt ein feierlicher 2l!t ftattgefunben, in h^elc^em bie ©efanbten

begrübt tt)urben; bai 'Jeft hti bem ^ünftler unb bie eigentliche

Übergabe btß QSerfe^ fottten ben 6c^lu§ mac|)en, unb bk erften

Bürger ber <otabt waxtn aU ^eilne^mer be^ S^fte^ gelaben.

3e^t famen ))on ber "2l!ropoli^ 6!lat)en |)erbeigeftür3t, bie

bie 9^acl^ric^t brachten, ba^ ber feierliche 3ug untern)eg^ fei; im

ioaufe be^ ^rajitele^ ertönte ber laut |)attenbe 6c^lag eine^

meffingenen ^ecfen^, baß im Q5orberraume ^ing; bie 6!lat)en

fammelten fic^, feftlic^ gefc^mücft, an ber Pforte be^ Äaufe^,

unb bann famen, begleitet oon ben brei ^rc^onten, bm Ober=

l^äuptern ber (otabt unb öon anberen anfe^nlic^en bürgern, bie

fnibifc^en ©efanbten an.

^uf ber Gc^toeüe be^ Äaufe^ trat i^nen ber Syanß^txx tnU

gegen unb begrüßte fie mit ftol^er Äöflic^feit.

0er 0uft oon frifc^en 93lumen n)ogte burdf) baß gange

ioau^, im Q3orraume, ber bie (fintretenben empfing, toaren bie
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crlcfcnftcn Q3ilbit)cr!c bc^ 9J^ciftcr^ aufgcftcUt, unb tt)o^in ba^

^ugc fic^ iDcnbctt mochte, begegnete e^ ^norbnungen eine^ fo

überlegenen ©efc^matfe^, bag bic @äfte firf) in eine ()5^ere geiftige

Qßelt »erfe^t füllten.

^rayitele^ fc^ritt »oran, unb fie betraten ben t>on 6äulen

umgebenen, oben offenen 9!?^ittelraum btß ©ebäube^, 3tt)ifc^en

ben 6äu(en, bem (Eingang gegenüber, fo ba^ er ben .öintergrunb

t)erbe(lte, tt>or ein *33or^ang t>on fc^lperem, bunflem 6toffe ange=

bracht unb t)or bemfelben 6effel aufgeteilt, auf benen bie ©n=
tretenben fidj) nieberliegen, 0er ^a\iii)txx öerfc^tpanb hinter bem
Q3or^ange, unb gleich barauf ertönte eine fanfte 9D^ufi! oon Sli^ten

unb 6aiteninftrumenten ; ber 93or^ang raufci[)te langfam unb ge=

räufc^lo^ an ben 6äulen nieber, unb tt)ie gebannt faßen bie ©äfte

bei bem unau^fprec^lic|) fc^önen ^nblid, ber fiel) i^nen bot:

Snmitten be^ 9^aume^, fc^neelpei^ fic^ ab{)ebenb i[)on bem
bunflen Äintergrunbe , ben biegte grüne, ^tpifc^en ben Gäulen

aufgeranfte ^lumen= unb ßaubgetoinbe bilbeten, ftanb bie 2lp^ro--

bite be^ ^rajitele^.

€ine lautlofe ^aufe tiefften 6c^n)eigen^ trat ein, bann aber

fprang alle^ t)on ben 6i^en auf, unb ein tpirre^ ^urc^einanber

entgücfter ^u^rufe i[)er!ünbete ben (finbrucf, ben ha§ ujunberbare

^unftn)er! hervorgerufen ^attt.

0ie Ölrc^onten X)erga^en i^re ftaatlic|)e ^^rtt>ürbig!eit; bie

©efanbten i^re amtliche 3urücf|)altung, alle^ brängte fic^ an ^raji=

tele^, unb jeber tt)ollte ber erfte fein, ber i^n umarmte unb an

t)aß Äers brürfte. ^ingelne gingen in xi)xtx ^egeifterung^h)ut

fon)eit, t>a^ fie t>a^ leuc^tenbe 9J^armorbilb umarmten unb mit

Püffen beberften, fo ba^ ber 9}^eifter i^nen lac^enb ©nl)alt tun

mu^te.

60 tt)ar fc^on alle^ in begeiftertfter 6timmung, al^ je^t bie

6!laoen erfc|)ienen unb, inbem fie bie ©äfte mit Q'^ofenfränsen

fc|)mü(ften, t)a^ Seichen gaben, ba^ bie ^a^l^dt bereitet toax.

^an trat in ben 6peifefaal, unb ein neuer ^u^ruf be^

6taunen^ unb ber äberrafci)ung raufc^te burc^ bk Q3erfammlung.

2ln ber ben (fintretenben gegenüberliegenben i5intern)anb be^

6aale^ tvaxm 6tufen, unb auf ber oberften berfelben ftanb ein

Qöeib, t>a^ in ben fdj)5nen narften ^rmen einen 5n)ei^en!ligen

^rug empor|)ielt, n)ä^renb \i)x 5U ^ü§en ein 3üngling unb ein

9}Zäbc^en auf ben 6tufen fa^en, bie jebe^ einen '33ec^er ju i^r

emporhoben.



®er 90Zeifter t)on ^anögta 95

^ic lac^cnben klugen be^ QOöeibc^, bic tief errbtcnben

Orangen bc^ 9}^äbc^cn^ unb be^ Süngling^, unb baß leife Sit-

tern, ba^ t)tn £eib be^ 9}^äbc^en^ bett)egte, öerrieteit, ba^ biefe^

^reigeftirn t)on 6c^ön^eit unb £ieblic|)!eit nic^t auß 9CRarmor,

fonbern S(eifc|) unb '33(ut tt)ar,

„^tp^robite! ^p^robitel" fo erfcf)oK e^ unter ben ©äften,

benn man })attt in bem Wönen Wtiht baß üvhxib btß eben

gelegenen '3}^armorn>er!e^ erfannt. „^p\)xobitt, tpelc^e bem ®anp=
mtb unb ber ioebe ben ^ec^er füllt," erflärte einer ber ^rc^onten»

„9'Zic{)t Äebe, fonbern 3ri^," fagte dn anberer; „barauf

beutet baß lichtblaue ©ett)anb, in bem i^r fie erbli(lt,"

^^r^ne=^p{)robite neigte ben ^rug, füllte bie er|)obenen

^ecf)er unb bie gt^ei erften ^rc^onten txatm ^eran, um bk
^ofale in (Empfang ju ne|)men.

9^ad)bem bie ^ec^er bie Q'^unbe burdj) bie Q3erfammelten

gemacht Ratten unb jeber einen 3ug barauf getrunfen, fprang

^^r^ne lac^enb t>on il)rem ^iebeftal ^erab unb trat gu ^rayi=

tele^ f)eran, Wä^xmb 9}lprtolao^ unb Äellanobife fic^ gleic|)fall^

erhoben,

„93ift bn sufrieben? Unb ^aht x6) in beiner 6ciJ)ule gelernt?"

fragte fie ben ^ilbf)auer mit leudS)tenben *^ugen.

„^i)v 9J^änner üon ^nibo^/' fagte biefer, inbem er ben

^rm um xi)vt Äüfte legte, „n:)enn x\)v in eure Äeimat jurüdfe^rt,

tt)erbet i^r fagen fönnen, ba^ i^r ^|)r^ne gefel)en ^aht, ber

'2lpf)robite i^ren ßeib, ^alla^ if)ren ©eift —

"

„Itnb ^rayitele^ feinen 9ü^ei§el lie^," unterbrach i^n baß

^txh mit järtlic^em ötolse,

3m 6turm \)attt ^^r^ne Ginne unb bergen ber ^nn)efen=

ben erobert, unb einftimmig toaxb befc|)loffen , i^r baß ^mt btß

6^mpofiarc|)en , b» ^. btß ^eftorbuer^, gu übertragen, ©iefe

6tellung gab i^r bie 93efugni^, aUtß ba^jenige anguorbnen, toaß

5ur £lnter{)altung ber @äfte unb (fr^5^ung ber «Jeftfreube bienen

ionnte; ber ©eift btß Sefte^ ru^te in i^ren Äänben.
^it glänjenbem ©efc^icf entlebigte fie fic^ i^rer Aufgabe,

unb ftaunenb fa^ unb ^örte x^x Äellanobüe gu, tt)elc^e fc^üc^tern

unb fc|)n)eigfam in ber ungen)o^nten 9}^ännergefellfc^aft faß.

9^iemanb fc^enfte i^r befonbere *5Hufmer!fam!eit , benn alle^ ^ing

an *^^r^ne. 9}l^rtolao^ ^attt fern t)on i^r am anberen ^nbe
ber ^afel feinen ^la^, unb nur einer tvax in ber gangen Q3er=

fammlung, beffen ^ugen an ^^r^ne vorübergingen, um an
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iocUanoMfc fangen 511 bleiben. ^^ n>ar 93^nemarc|). ^r fprac^

n)enig, unb feine ftummen 93(icEe nahmen, je me^r er uon bem
feurigen ^eine geno§, einen immer ^ei^eren, »erje^renberen ^u^--

bxnd an. 9'^ie wav \\)m t^a^ 'SJ^äbc^en fo fc^ön unb bege^rens^^

Wcxt erf(i)ienen n)ie i)mU.

9^a(^bem man bereite einige 6tunben getafelt unb bie

Stimmung ber ^Inlpefenben i^ren Äö^epun!t erreicht i)attt, mnttt

bk fd)öne ^eftorbnerin einen ber auftt)artenben 6!laöen 5U fic^

|)eran unb flüfterte i^m einige QQßorte ju. @leic|) barauf öffneten

fic^ bie Pforten be^ (^aakß, unb mit raufc{)enbem £ärm, mit

Siöten unb raffelnben Tamburinen !am ein (o6)tt>axm x>on ^äb=
4)en unb 3üng(ingen ()ereingeftürmt. ^lle ©efpräc^e oerftummten,

unb aUtß tpanbte feine ^ufmerffamfeit ben neuen Ankömmlingen
5u, bie fic^ jum ^an§e orbneten.

2lnfänglic^ tt)ar ber Q^eigen gemeffen unb bie 93en)egungen

ber ^anjenben surütf^altenb ; mit 5unef)menber ^ärme aber

tpurben bie Q3erfd[)lingungen fü^ner, hk 3ünglinge griffen fefter

3U unb ließen i^re Sängerinnen ^ö^er im 6c^n)unge empor=

fliegen; einzelnen ber '^O'^äbc^en löften fic^ hk ^aare, anberen

riffen bie Sänjer bie 93änber auf, n>elc^e baß Äaar auf i^rem

Äaupte jufammen^ielten , unb fo raffe ber tpilbe 6c|)h)arm tok

eine 6c^ar oon ^änaben jauc^jenb unb tobenb burd5)einanber.

®ie klugen ber ®äfte glü|)ten, ^^rt)ne \tanb aufgerichtet

am (?nbe ber Safel unb blickte mit ruhigem £äc|)eln auf baß

n)ilbe 6c^aufpiel.

„Aaltet eini" rief fie |>l5^li(^ mit |)eller 6timme in ben

kaufen hinein, unb umoersüglic^ leiftete man i^rem ©ebote 'Solge.

„€uer Sang h^irb gu n>ilb/' fagte fie, „unb e^ fel)lt ij)m baß

*33efte. 3ft feine unter ^uc^, bie un^ bm6) einen (finjeltang er=

freuen !önnte?"

^in^ ber 9}^äbc^en trat t)or.

„6c^5ne ^^r^ne," fagte fie, inbem fie baß lange Äaar
au^ bem erglü^enben ©efic^te ftricf), „bei anberen S^eften bin icf>

e^, bie ben anberen öortanjt; ^ier aber barf ic^ mic^ beffen nic^t

unterfangen."

„^e^^alb nic^t ^ier?"

„Q33eil ^^rpne anix)efenb ift, t)or ber meine ^unft guf(Rauben

n)erben müßte, benn jebermann in ^t^m toeiß, ba^ niemanb ju

taugen t>erfte^t mie fie."

0ie ©äfte fprangen t)on i^ren 6i^en auf.
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„Scige mß beine ^unft, ^^r^nc," ^ic§ e^, „"P^r^ne fott

tanjen."

6ic festen einen ^ugenblidf 3U überlegen, bann trat fie

mitten in bm Qaal; bk 9}Zäbc^en, fon)ie bk 3üng(inge mieten

jurüd, um i^r ^(a^ 5U machen» 6ie tt)in!te bem einen ber

Slötenfpieler 5U, unb §um Q'^^^t^mu^, hm er blie^, begann fie

einen ber 9}^ufi! entfprec|)enben , langfamen, feierlichen ^an^.
^aß lange ©etpanb, ha^ hiß auf i^re ^ü§c ging, ^inberte fie an

fc^neöeren 93en)egungen, unb i^r ^ans beftanb n;)efentli(^ nur in

einem abgemeffenen Gefreiten, einem 9^eigen be^ ^örper^, einem

2lufraffen unb ^ieberfattenlaffen be^ ©emanbe^» ^ro^bem tvavm
i^re 93ett)egungen öon folc^er ^nmut, ba^ fic^ ein 93eifaE^gefc^rei

unter ben *2lnn)efenben er^ob»

„3^r feib au nac|)fic^tig," fagte ^^rt)ne lac|)enb, „tpenn

3lS)r ^nd) mit folc|) fc^läfrigem ^anje begnügt,"

„60 äeige un^ einen munterern," rief ^rayitele^, t)om ^ein
er^i^t,

0ie *2Iugen be^ QGßeibe^ blinkten in einem feltfamen

<5euer auf,

„QQßartet einen ^ugenblicf," rief fie unb t)erfd)n>anb auß

bem 6aale,

<fin gefpannte^ 6cl)tt)eigen trat ein, ftüfternb unter|)ielten fic^

bie ©äfte, unb alle ^ugen n^aren ertpartung^ooll auf bie Pforte
gerichtet, burc^ n)elrf)e ^^rt)ne gegangen U>ar, ^lö^lic^ fc^lugen

bk Q3or^änge gurüi, unb ein 6cl)rei be^ enthüllten 6taunen^
brac^ au^ allen ^e^len,

^aß Obergetpanb ^attt fie abgen)orfen, baß Unterbleib t)on

feinftem tt)ei§en ßinnen, baß fic^ eng um bie ü)?pigen formen
btß Oberleiber fc^lo§, tt>ar hiß gu ben nackten leu4)tenben ^nien
aufgefrf)ür5t, unb au6) ber 6anbalen i)attt fie fic^ entlebigt,

(^laftifcl) tt)ie ein ^ant^er tpar fie mit einem 6prunge unter

ben 9}^äbc^en, ri§ bem einen berfelben baß Tamburin anß ber

Äanb unb inbem fie fic^ felbft begleitete, begann fie einen hjilben

bacc^antifc^en ^ans.
Sebe £inie btß reigenben £eiber tPar QOöoUuft ber 93en)egung,

unb n)ie fie bit *^ugen ber Männer mit öerje^renber @lut auf

fid) gerichtet füllte, überfam fie bie QKonne vergangener milber

^age; fie tvav tt)ieber ^^r^ne, bit i>etäre, unb xi)vt ^ugen, bi^

halb in n?ilber @lut aufloberten, balb in fü§em 6c^mac^ten er=

lofc^en, befunbeten btn üppigen 9^aufc|), in bem fie mit £eib unb
9?omanc un^ Sfloöctten I 7
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6cclc aufgegangen U)ar, i^rer felbft öergeffenb, umraufc^t öom
93cifaK^gejauc{)5e ber 9}^änner, ber QSeiber unb aller, tpclc^e 5u»

fd;auten; immer tpilber ging ber fc^n>ärmenbe ^anj, immer enger

f(ilo§ fic^ haß jarte ©emanb an btn fliegenben 93ufen unb lieg

bie @e^eimniffe be^ fcl)5nen ßeibe^ mef)r unb me^r erraten; plö^-

lid) brac|) fie ben ^anj ah, unb n)äj)renb alle^ in ^fftafe wax
unb fidj) nic|)t ju faffen t)ermoc^te, ftanb fie, bie Q3erfammlung

läc^elnb überblidenb, fc^einbar bie einzige, bie ganj ru^ig unb
i|)rer felbft mächtig wav,

6ie machte eine ^eu>egung, al^ ob fie fdj)auerte, unb ^ob

ben einen ber unbefc^u^ten 5üge t>on ben ^armorfliefen btß

93oben^.

„<S)iefer 93oben ift !al(," fagte fie, „mx6) fröftelt; bei tpem

finbe id) ö)(i)\i^'^"

„^ei mirl" unb „M mir!" fc^oH e^ ia6)tx\t> t)on allen

0eiten jur ^ntiporf, unb biefer unb jener redte bie *5Hrme t)er=

langenb nac^ ber fc^önen 6c|)u$bebürftigen.

6ie achtete nid^t barauf*

„93ei bem 6c^önftenl" rief fie mit einem f)ellen, !lingen=

ben 6c|)rei unb jä^ling^, bet)or bie t)erblüfften @äfte fic^ beffen

t)erfa^en, fprang fie auf baß ^elfter, auf ipelc^em SD^prtolao^

ru^te, unb fc^miegte fic^ eng an ben fcl)önen überrafc^ten

3üngling.

Äellanobüe flog ^alb t)on \i)xtm 6i^ empor.

^^r^ne ^attt tß bemerkt; mit tt)ilbem, tollem ßac|)en ferlang

fie bie "Slrme um 9}Zprtolao^, h^ä^renb i|)re ^ugen mit ^erau^=

forbernbcm Äo^ne gu bem '^O'Zäbc^en ^inübergudten.

6ie ergriff ben ^ec|)er, ber t)or i^x ftanb.

„*5üllt bie 93ec^er, 3^r 6!laoen," rief fie, „unb gebt auc^

jenen ^äbd5)en unb Knaben bort QOßein, ba^ niemanb ^ier fei, ber

mit !alter 9^üc^tern^eit auf bie ^run!enf)eit ber 6eligen blide!"

®ie 6!lai[)en ge|)orc|)ten; ^^r^ne |)ob ben ^o!al empor.

„Äört, \t>aß bie ^eftorbnerin gebietet, fterben foU bie 9^üc|)=

tern^eit, fterben bie ^älte unb bie (fl)rfam!eit."

„6terben follen fie, fterben," fc^oll e^ im tt)ilben d^or.

„Unb leben foU ber ^eilige Q©af)nfinn, bie göttlic|)e Q^aferei."

„£eben foUen fie," erflang e^ al^ ^Inttport.

©n n)ilbe^, finnentaumelnbe^ ^accj)anal begann, unb tt)ä^renb

bie 9i}^änner bie kirnen an fic^ ^txan unb auf ben 6c|)og riffen,

beugte ^f)rpne bie ßippen bic^t 5U ^prtolao^ Oi)r.
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„ioör' mic^ an, bu fc|)öner, törichter ^nabe/' pftcrte fie

mit ^ei^er 6timme, „bem ic|) tpo^l toiE, obgleich bu fo ttjenig

nad) mir fragft, id^ fe^e bir an, bag bu letbcft, unb ic|) toci^,

n)a^ bir fc^lt: bu möc^tcff ein ^ünftler fein, tok ^rajitele^,

unb fannft e^ nic^t tDerben, wtil bu ein f)ei§e^ Äers an eine

falte ©eliebte gefnüpft f)aft/'

^t)rto(ao^ fa^ fie betroffen an unb »erftummte.

„6ie{)ft bu, ba§ ic^ in beinen ©ebanfen lefe/' fu|)r ^{)rt)ne

leife triump^ierenb fort — „ipo^lan, x6) n)ill bir Reifen, x6) toxli

bid^ gu einem ^ünftler unb beine '^Bi^otierin gu einer ^t|>enerin

mac|)en/'

„^ie meinft bu baß'^" fragte er ftaunenb»

„®u U)irft e^ fe^en," oerfe^te fie ^affig; „(a§ mi4) gelpä^jren

unb ftiJre mid^ nic^t; bebenfe, t>a^ aUe^ 5U beinem QSo^le ge=

fd)ie^t,"

Q3eoor er noc^ ben Ginn i^rer QÖöorte ju faffen x>txmod^t,

er^ob fie fic|) auf bem ^olfter, barauf fie lag,

„@ebt <5rieben!" rief fie in ben tofenben 6c|)n)arm, unb ein

augenblic!lid)e^ Gc^loeigen trat tin.

„3^v "^D^änner," fagte fie mit |)eller 6timme, „3^^ ^^^^^ ^^^

Urbilb, nac^ n)elc^em ^rajitele^ feine fnibifc^e ©öttin fc^uf — ift

einer unter ^uc^, ber ^^rpne taMt, ba^ fie bem 'SO'ieifter baju

il)ren 2txh gelie|>en?"

„Q©er t>(iß tätt/' fagte einer ber ©efanbten t)on ^nibo^ mit

lallenber 3unge, „ben follte man ju ben ^ap|)lagoniern fc^i(len

unt> ^ic^eln effen laffen/'

„(otx nic^t SU ftreng/' wanhtt \xd) ^^rt)ne läc|)elnb an t>tn

©efanbten, „benn bein ^ort möchte ein ^eib treffen, unb bann

h)äre e^ nid^t jart."

„^ine 5rau?" fagte ^rajitele^,

„Äört benn," unb ^i)xt)mß 6timme tourbe fd^ärfer, „e^ ift

eine unter un^, bie im Snnerften i|)re^ Äer^en^ ^{)r^ne^ ^un
t)erbammt; bk St^eunbin eine^ i^ünftler^, toie ^^rt)ne bie S^reun=

bin eine^ folc^en ift, bie i^rem St^eunbe oermeigert, tt>a^ ^^rpne
bem if)ren geloä^rt."

„9©en meinft bu?" fi^oll e^ je^t öon allen 6eiten»

„0ort — .öellanobüe, bk ^oc^ter be^ SOZ^ronibe^ au^

^anagra,"

älUer ^ugen n)anbten fid^ auf Äellanobife, bie gitternb an
allen ©liebern, ipie in "^euer Qthabtt faß,

7*



100 ®cr 9}^ctftcr »on ^onagra

„6c^t fic an," fu^r ^^r^nc fort, „fa^t 3^r je eine ©effalt,

bic ^alla^ mcf)r nacf) i^rcm (fbcnbilbc crfrf)uf? 3ft e^ rec^t,

ipa^ fie tut, ba^ fic i^rcm <5reunbc »erlpeigert, fic^ aU ^aUa^
au aeigen?"

^^rtolao^ fu^r auf —
„^a^ tuft bu?" fagte er ^albkut ju ^^r^ne.

6ie legte t)\t Äanb auf feine 6c^u(ter unb brütfte i^n

läc^elnb nieber.

„®ort fi^t ber ©ebieter im 9lt\6)t be^ 6d)önen," fagte fie,

inbem fie auf ^rajitele^ geigte, „QDöo^lan benn, fpric^, ob bie

5^unft ein Q'^ec^t i)at an biefem QDöeibe, unb ob fie ber Äunft i^x

9^ec|)t noc^ länger t)ern)eigern barf?"

^rayitele^ er^ob fic^ lac^enb t)on feinem 6i^e.

„^a^n bebarf e^ feinet 9}^eifter^ ber ^unft," fagte er, „um
5U ernennen, ba^ biefe^ fc^öne ^inb —

"

„^alla^, fie foH fic^ al^ ^aUa^ geigen," unterbrach i^n

ein tt)üfte^ @efcl)rei au^ g^^angig ^e^len, 0ie ©äfte Ratten

^^r^ne^ 9?^einung erfannt unb ergriffen ben ©eban!en mit 93c=

gierbe.

„®u f)brft," n)anbte fic|) ^^r^ne an ÄeKanobüe, „bn mu^t
bic^ i^rem Gebote fügen; bort fte^t ber ^ari^, geige bicl) il;m

fo, h)ie ^aUaß öor bem 6o|)ne be^ ^riamu^ ftanb,"

^<xß geängftigte 9)^äbc|)en brüdfte beibe ^rme auf bie 93ruft.

„9^immerme^r," fendete fie ^ert)or, „nimmer, nimmermehr I"

„0u mu^t," fc|)rie ^l)rt)ne mit fcbarfer, fc^neibenber

(Stimme. 6ie tt)ar gu ÄeEanobüe geeilt, unb mit einem ©riffe

l^atte fie bie Agraffe, hk t)a^ ^leib auf ber 6c^ulter ^ielt, ge=

fa^t unb gelbft. "SO^tit ber ^raft ber ^ergtDeiflung fprang i)ella»

nobüe auf, ftie§ bie 2lngreiferin gurüd unb tt)ollte au^ bem 6aale

entfliegen.

„-öelft mir," fc^rie ^^rpne ben Sängerinnen gu, unb h>ie

ein 6c^n)arm t)on Dämonen fielen fie über -öellanobife ^er, ber

fie ben QOßeg gum ^u^gang J[)erf))errten.

(i^ bilbete fic^ ein bic^ter, rt)irrer Knäuel um fie, unb bie

fc^önen, entfetten ^ugen irrten in ftummer 9^ot im i^reife i^rer

Peinigerinnen um^er, n)ä^renb fie frampf^aft t>aß ©etpanb auf

ber 6c^ulter feftgu^alten t)erfuc^te.

„i)altet ben ^öotier feft," ertönte je^t pl5^li4> 9}Znemarcl)^

6timme, U)elc^er bemerkt \)atU, Wk 9J^t)rtolao^ t)on feinem ^ol*

fter auffprang.
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3tt)ei 6!lat)cn lüarfen ftc^ über i^n, faxten x\)n an ben

Ernten unb 6c{)ultern unb brüdften i^n mit Aufbietung aller

^raft auf ben 6i^ nieber,

„£a§t mic^/' fc^äumte 'Sil^^rtolao^, aber fie liefen i^n nicbt,

fonbern ^klttn i^n Wk mit eifernen Sauften feft*

0ie^ war bie £ofung ^um ^ugerften unb ße^ten,

0ie kirnen t)ern>anbelten fic^ in rafenbe '^D'iänaben; fie

faxten ioellanobüe an Äänben unb Firmen, unb ein ^riump^=

gefdS)rei ertönte, al^ baß blaue ©etDanb gerriffen öon i|)ren 6c^ul=

tern ^ernieberflatterte, 6cbneen)ei^ leuchtete e^ inmitten be^

bunflen ©etpirr^ öon fcbl^arjen Coden unb glübenben ®efic|)tem

auf, unb mit ber Anftrengung ber legten ^obe^angft preßte fie bie

Arme auf bm entblößten '^Bufen, um baß finfenbe ^leib gu |)alten»

3e^t ftürgte 'SOZnemarc^, beffen ©eficbt ben Au^brud^ eine^

9^aubtiere^ angenommen ^atU, mitten in ben Gc^tParm unb auf

Äellanobüe ju; mit einer Äanb faßte er bie fc^önen, nadten

Arme, um i^ren ^iberftanb gu brechen, mit ber anberen griff er

in btn 93ufen i^re^ ©elpanbe^, um e^ mit einem legten frechen

©riffe öoEenb^ ^eruntersureißen.

„^\)xtolaoßV' gellte ein gitternber, öergtpeifelter 6(^rei.

i)a erfcboK am anbern (fnbe btß 6aale^ ein tpilb auf^eulen^

ber 6cl)mer5en^fcbrei, über bm ^ifc|) ^inn)eg !am e^ mit einem

geipaltigen Sprunge mitten in ben tobenben kaufen hinein, bie

0irnen taumelten rec^t^ unb lin!^ gur 6eite, nnb rüdfling^ füllte

fic^ Äellanobife oon einem riefenftarfen Arme umfaßt, 3m näc^ften

Augenblicke fiel e^ fracbenb auf 9!Rnemarcb^ 6(^eitel nieber, fein

Äaupt fnicfte auf bie 93ruft, feine -öänbe fan!en ^erab, unb oon

einem S^uftfcblage getroffen, ber mit ber ©etpalt eine^ 6c^miebe=

bammer^ geführt ju fein fd^ien, ftürste er äc|)3enb gur ^rbe,

(fine |)eifere, rau^e 6timme flüfterte su -öeUanobife^ 0|>ren,

fie t)erftanb nid)t, Waß fie fagte, benn bk n)ütenbe (Erregung

bracb bie ^orte in 6tücie, bex)or fie bk Sippen öerlaffen, aber

ben ^on ber 6timme erfannte fie, unb mitten in Angft unb t'6b=

lieber Q3er§n)eiflung burcbfcbauerte fie ein ©efü^l namenlofer ^onne»
6ie fcblang bk Arme um feinen 9^aden, brängte ficb an

ibn, fo bicbt, ba^ fie baß ftürmenbe Mopfen feinet Äergen^ an

ibrer 93ruft empfanb, unb blidfte in ^f^vtolaoß' n)ilbe, fcböne,

geliebte Augen empor,

9}^it ber ßinfen ^ielt er fie an ficb gebrüdft, tt)ä^renb er mit

ber Q^ecbten einen ber fcbtoeren 9?iifcb!rüge ergriffen \)attt, bk
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leer am ^oben ftanben, unb inbem er il;n toic eine ^affe bro^enb

am ioenfel emporfd)tt)ang unb mit jucfenben £ippen unb flammen»

ben ^ugen bie Q3erfammelten mag, glic^ er einem jungen ^^efeu^,

bcr mit ben 5?entauren fämpfte.

^m anbern (fnbe be^ 6aale^ frümmte fic^, nac^ Cuft ringenb,

ber eine ber 6!laüen, n)e(dS)e '30^t)rtolao^ gef)a(ten Ratten unb ber

burd) einen ^«gftog be^ 3üng(ing^ bi^ an bie QOßanb geflogen

\t>ax* —
^inen ^ugenblid Wax aütß in lautlofer 93etroffen^eit 5urüc!=

gett)ic^en, auc^ ^^r^ne ftanb, t)on i^rer ©eifte^gegenlDart auf

§lugenblide üerlaffen, fc|)n)eigenb unter ben übrigen. S^re finfter

gefalteten 93rauen, bk frampf^aft geballten -öänbe »errieten in=

beffen ben 6turm be^ (Srimme^, ber i^r Snnere^ burcl)tobte»

0a bemerkte fie, Wk e^ fic^ hinter bem *xRücfen be^ Süngling^

am 93oben regte; ^mmaxd) tt>ax 3U fidj) gefommen. 6ein erfte^

ßeben^3eicl)en n>ar ein ^M t)oll töblicben, unerfättlidS)en Äajfe^

auf 9}^t)rtolac^. ^^rt)ne^ fcl)arfem *2iuge entging biefer ^M
nid^t, unb jugleic^ bemerfte fie, n>ie bie -öanb ^nemarcf)^ !ram|)f=

^aft unter feinem ®en)anb gu nefteln begann, 6ie n)u§te, tva^

er fuc^te, unb ein furchtbarer ©ebanfe burd5)3uc!te i^r rac^e»

bürftenbe^ Äerj, (f^ !am barauf an, 'iOf^nemarc^ Seit gu t)er=

fd)affen unb 'SJl^rtolao^ öu t)er|)inbern, ba^ er fic^ nac^ bem ©egner

umblickte, ^lö^lic^ trat fie auf ben Süngling ju»

„933a^ unterfängft bn bic^ im Äaufe be^ ^rayitele^?" rief

fie, unb ber 3orn gab ii)xtx 6timme einen freifd^enben ^on —
„tt>a^ tuft bu, ^dotier?"

„3dl) f4)ü^e fie t)or bir," gab er gur ^nth)ort, unb feine

.Öanb griff ben Äenfel be§ 'SJ^ifc^fruge^ fefter.

3n biefem 'iHugenblid gefc^a^ Htoaß, ba^ allen ^nU>efenben

^tem unb 93efinnung xanhtt.

^it rafenber -öaft ftürgte fic^ ^rajitele^ auf 93^^rtolao^ 5u,

unb mit ungeheurer ^raft ri§ er i^n, inbem er i{)n mit beiben

^rmen umf4)lang, ^Wd 6c^ritte gur 6eite.

„6c^ur!el" rief er, feine 6timme !lang mäd5)tig n)ie ber

Bonner, unb im näc^ften "iHugenblic! i)atU er ben, bem biefer

Suruf galt, ^SJ^nemarc^, am Äalfe gepacft unb ^ielt i^n sappelnb

tt)ie eine ©bec^fe fc^U)ebenb in ber £uft.

(fin langet, 3n>eifdS)neibige^ ^DZeffer blin!te in '^ntmaxö)ß

Äanb, unb je^t, oon ^rajitele^ eiferner Sauft gen)ürgt, lieg er

bie 9}Zorbn)affe fraftlo^ gu 93oben fallen.
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®cr ^xlt>f)autv (iep bie Äanb t)Ott feiner ^e^le, unb 90^ne=

marc^ hvad) feuc^enb §ufammett,

^rayitele^ ftanb über i^m ~ eine tiefe, büftre ^alte, h)ie

mit bem 9}^ei§el geriffen, legte fic^ 5U)ifrf)en feine ^ugen — unb
e^ fa^ auß, aU ob er ben Sug ergeben unb ^mmax6) in ben

6taub treten U)ürbe, ^er (entere fauerte am ^oben unb ^ob

ben 93(ic! nic^t empor»

—

din töblic^ fc|)n)eigenbe^ (fntfe^en ^errfcf)te im 6aak; e^

n?ar, tt)ie U)enn ein ßölpe in bie 93erfamm(ung eingebrod)en fei

unb 5U brüllen begonnen \)ättt, —
ioellanobüe htht^, n>ie öom Sieber gef(Rüttelt, in ^^rto=

(ao^* ^rm,
„^omm," ^örte fie je^t be^ beliebten ^aftig flüftembe

6timme, „!omm/'

QOöillenlo^ fc^miegte fie fic^ an i{)n, ber für fie ^anbelte unb

backte. *5Hller ^ugen unb O^ren Wavm auf ^rajitele^ unb

'^OZnemarc^ gerichtet ; niemanb beac|)tete hk 3tt)ei, bk lautlos hinter

ben übrigen t)erfc^n)anben, —
9^un trat ^rajitele^ gurüd, unb ber ^ann löfte fic^, ber

bie llmfte^enben in atemlofem Greife gufammenge^alten ^attt.

^ilenb, in erfc^recftem ^urcl)einanber brängten bie Ganser
unb ^änserinnen jum 2lu^gange, unb baß ßic^t ber Radeln,

tt)eld5)e 6!lat)en je^t in ben bunMnben 6aal trugen, fiel auf blaffe,

JDerfförte ®efi4)ter.

^mmavd) raffte fic^ auf unb tDoUte fic|), gefen!ten Äaupte^,

baöonmac^en.

„^'^imm bein 9}^effer mit," rief i^m ^rajitele^ nacl), unb

bti bem furc|)tbaren ^one biefer 9ßorte lehrte '^J^nemarc^, ge^or=

fam u>ie ein iounb, surürf, na|)m haß 9)^effer t)om 93oben auf

unb fc^licl) ^inau^, —
^^r^ne toar mitten in bem Tumult lautlos t)erf(^n)unben.

„^ommt, la§t un^ ^inau^ge|)en," fagte ber ^ilb^auer ju

feinen (Säften; „e^ tut mir leib, ha^ unfer Seft folc^e 6törung

erlitten i)at''

6ie t>erlie5en htn 6aal; aber e^ tpollte fein ©efpräc^ me^r

auffommen, unb tt)ie in ftummer 93erabrebung nahmen fämtlici)e

©äfte gleicbjeitig unb plöilic^ ^bfc^ieb. — 3m ioaufe btß "praji^

tele^ tt)arb e^ ftill.
—

^r faf) fic^ um — er fc^ien tttvaß ^u fuc^en» —
„ioabt 3^r 9)^^rtolao^ gefe^en?" fragte er bie 6flat)en.
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deiner ^attc bcn Süngling bcmerft; er rt)in!tc bic 6!lat)en

|)inn)C9, —
^it bcr <5öc!cl in bcr Äanb ging er burc^ fein Äau^, feine

6c^ritte n)ibcr{)aUten mit öbem Mange, ^r trat in bie Kammer,
bie er '^D'^prtolao^ gum QOöo^nen eingeräumt ^attt, fie tt)ar leer;

er ging in feine ^erfftatt. ^u^ bem |)alben 2x6)tt, ba^ bie

^arfel verbreitete, trat in bämmernben Hmriffen bie C^eftalt be^

Äerme^ ^eroor, —
3m eifernen Äafen, ber au^ ber QOßanb ragte, befeftigte er

bie ^aätl, t)ann ftanb er in bunflen ®eban!en t)or bem 93ilb-

tütxL 3n feiner (Erinnerung erfcbienen bie beiben fc^önen, un=

fcbulbigen ^inber, n)ie fie am ^erme^fefte gu ^anagra vor i^m

geftanben lf)atten, unb er backte an haß 6c^aufpiel t>on ^eute»

— ^aß 2x6)t ber S^lamme fpielte über baß fcbbne @efirf)t btß

^ilbtper!^; bie ftarren 3üge n)urben lebenbig, unb e^ fa^ au^,

aU neigte ber Äerme^ in ftummer Trauer baß Äaupt gegen i^n.

— 0er '!2lbfc|)ieb^grug btß Äerme^ t>on ^anagra, — 0umpf
fan! ^rayitele^ auf feinen 6effel, eine ^mpfinbung, bie er noc|)

nie gekannt, 50g bunfel unb fcbtt^er burc^ feine 6eele — er blidfte

um^er unb füllte, ba^ er einfam tpar. —
Sinfterni^ lag über bk ©äffen ^t^en^ gebreitet, al^ 9)Zprto=

lao^ mit Äellanobüe baß ^anß btß "prajitele^ »erlief,

0|)ne 5u sbgern, o|)ne rec^t^ nocb lin!^ gu bliden, über=

fcbritten fie bie 6c^n)elle. 6tumm unb 5)aftig fc^ritten fie if)ren

QSeg ; fie fragte nid^t, n)o^in ber Q©eg fie fü|)rte, fie tt)u§te nur,

ba^ tß ^inipegging t)on bem Orte btß 6dS)rec!en^ unb ba^ fie

hti i^m XK>av, X)on feinem '^vm noc^ immer umfcblungen,

„^ß ift falt, unb bn fc^auerft," fagte er leife gu i^r, benn

er füllte, n>ie x\)x ßeib, ben nur baß leic|)te ^eftgen^anb t>or ber

füllen 9^ac^tluft fc|)ü^te, in feinen "Firmen htbtt.

„9f^ein," fagte fie, „mic|) friert nic^t," unb fie ging mit x>tx=

boppelter 6c^nellig!eit neben i^m ^er.

Einige |)unbert 6c^ritt mochten fie fo gegangen fein unb

thtn tvaxtn fie um eine dät btß Qßege^ gebogen, al^ fie |)5rten,

n)ie jemanb |)inter i{)nen hergelaufen fam, atemlos !euc^enben £auf^.

-öeEanobüe ^ndtt sufammen*

„9Zur fort," fagte ^^rtolao^ unb ri§ fie n)eiter.

„9^ic|)t biefen ^eg!" tönte e^ |)eifer an i^r ö^r, —
„d^lenufa," fagten beibe tt)ie mit einem 9!Runbe — im

näcbften ^lugenblide n^ar (I^lenufa an i|)rer 6eite. 0er lange



b«n!le 9}^antel, ber fic X)om SyaU bi^ an bie ^ügc umf)üUte,

flatterte f)inter i^r ^er.

„QSJarum nic|)t biefen ^eg?" fragte '^\)xtolaoß; „ift bie^

nic^t bie 6tra§e §um nörblic^en ^ore?"
„6ie finb hinter ^nd) i)tv/' fagte fie ftö^nenb öor ^tem=

lofigfeit, „3^^: rennt in i^re ioänbe»"

„^er »erfolgt un^?" fragte 9}Z^rtolao^,

„^imoeffa mit ben ^ned^ten — |)ier herein." ^ei biefen

QSorten fa§te fie 9}Zprtolao^* i)anb unb ri^ i^n mit ber Energie

ber Q3er5n)eif(ung in eine Geitengaffe, bie eng unb pnfter i^nen

entgegengä^nte.

„QOßeiter, nur n>eiter," fc^rie fie, al^ fie bemerfte, ba^ 9}Z^rto=

lao^ fielen bleiben n)oIlte — unb ber ^on ber ^alberfticften

(Stimme beutete auf eine fo fc|)re(IKc^e ©efa^r, ba^ ber 3üngling

i|)r blinbling^ folgte, ®ie ®affe enbigte in einen ^ad, fie lonnten

nic^t tpeiter,

„'^Bleibt ^ier unb gebt feinen £aut/' fagte ß^lenufa; „unb

bu nimm bkß/' manbte fie fic^ 3U Äellanobüe, inbem fie htn

Hantel t)on i^ren 6c^ultern ri§ unb i|)n bem gitternben ^äb6)m
umfing, „bie 9^ac|)t mirb Mt unb 3^r mü^t noc^ tt)eit in biefer

9Zac^t."

„^ber bn'^" fragte Äellanobüe.

„3c^ hxau6)t leinen ^anttl me^r," — in i^rer Stimme
toar ein bumpfer 3ammer — „unb leb* ipo^l, leb' n)of)l, leb*

tt>o\)l/' unb inbem fie ÄeEanobüe^ 2lntli^ in ber 0un!el^eit mit

ben ßippen fuc^te, fü^te fie fie bei jebem QBorte auf ^ugen,
9}^unb unb Orangen, 0ann t)erlie§ fie bk beiben unb eilte

au^ ber ©äffe ^inau^ auf bie ioauptftrage jurüd 3n bem
^ugenblide !am ein bumpfe^ ©etrappel t)on 6(^ritten um bie

^dt ber 6tra§e, £ic^tfc|)ein brang in bk ©äffe |)inein, unb

^imoeffa, t)on gtpei mit ^adtln öerfe^enen 6!lat)en begleitet,

crfc^ien t)or ber ^ünbung ber ©äffe,

0ie qualmenbe ®lut ber ^adtln beleuc|)tete baß 9}^egären=

gefielt ber ^Iten unb bie vertierten ©efid^ter ber ^md)tt mit

blutigem 9^ot, ^er eine t)on biefen trug einen ^ad Gtride

um ben ^rm gefc^lungen, in be^ anbern Äanb funfeite ein nacfte^

6c^tt)ert. ^n ber @affe machten fie ioalt, unb hiß in bk @affe
l^inein tönte ba^@efc^nauf i^rer fc^tt)er nac|)^tem ringenben ^ruft.

„6ie finb vom QÖßege ab/' fagte einer ber ^ntd)U, „unb
id) ^attt fie auf bem QOßege öor un^ gefe^en."
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„®ann ^abcn fic un^ bcmcrft unb W ^i^^ irgcnblDo ücr=

ftccft/' entfc^ieb ^imocffa, „lagt un^ fuc^cn."

iocllanobüc fan! an 9]^t)rfo(ao^' 93ruft, unb auc^ i^m fc^ltc^

ber eiftgc ^roft burc|) ^D^^ar! unb ©cbein.

^lö^licl) fu^r bcr, tvd(^tv ha^ 6c^U)crt trug, auf,

„6e^t ba/' rief er — unb i[)on ber anbern 6eite ber 6tra§e

^cr trat G^lenufa in btn ^rei^ be^ <5öcfc(lic|)te^.

QSie ein @eier ftürjte fic^ ^imoeffa auf haß '3}^äbc^en ju.

„QBo finb fie? 0u tpeigt e^I" frf)rie fie, unb ijjre Äänbe
fraüten fic^ um ben ^aU be^ 'lÜ^äbc^en^,

€j)lenufa fan! in bie ^nie.

„ÖBirft bu fprec^en," fagte ber ^nec|)t, ber mit bem 6c|)tt)erte

5um 6to§ au^^olenb auf fie guttat; jeber 9^ert) btß feinigen

^rme^ gitterte in fatanifci)er 9}^orb(uft, —
„2a^t micf) leben/' ertoiberte ^^lenufa, „ic^ tt)iK aße^ ge=

fte^en. 3^r fucbt fa(fc|) — fie finb bort |)inunter" — unb fie

geigte in ber entgegengefe^ten 9^ic^tung — „nm bk ^!ropo(i^

^erum WoUtn fie gum -öaufe be^ ^rayitele^ gurüd — ic^ ^abc

fte getparnt,"

„0u ^aft fie gen)arnt?" fc^rie ^imoeffa; „lauft i{)nen nac|)/'

U)anbte fie fici) an bk Gflaöen, „fangt fie, greift fie, U)enn fie

^rayitele^* Äau^ erreic|)en, finb fie für un^ t)erloren!"

„Unb biefe ^ier?" fragte ber 6!lat)e, baß 6cj)n)ert über

^^(enufa er5)ebenb.

„®ib beinen 6trirf ^er," fagte ^imoeffa; fie ri§ bem anberen

eine^ ber Geile t)om ^rme, bk er trug, unb mit ioilfe btß 6!lat)en

warf fie ül|)lenufa auf ben ^oben.
„9}^it biefer rechnen tt)ir nac^^er ah/' fagte fie, tPä^renb fie

bem ^Q^äbc^en auf bem 9^ü(len fniete unb i^r bie i)änbe rüdling^

äufammenbanb,

„Äintoeg, hinter i^nen brein, unb tt)enn 3^r fte ^dbt, fc|)ap

fie htibt |)ier^erl"

0ie 6!lat)en n)anbten fic^, unb tt)ie 3lt)ei blutbürftige ^antf)er

ftürmten fie burcl) bie gegenüberliegenbe ©äffe baöon.

^imoeffa blieb auf S^lenufa fnienb ^müd; bk gepreßte

Q3ruft btß gemarterten ^äbd)tnß äc^gte, j)alberfti^,

„^aht (Erbarmen," feufgte fie, „bift bu ni(^t meine 9}tutter?"

„3c^ beine 'SO^utter?" unb ^imoeffa^ Sä^ne fc^lugen !nir=

fc|)enb aneinanber — „an ber 6traße ^aht ic^ b\<^ gefunben

unb aufgelefen, bu —

"
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Sk fonnte nic^t öoHenben, bcnn eine fdS)n?erc ioanb griff

plö^lic^ au^ ber <S)utt!e(^eit |)erau^ unb legte jtd^ n>ie ein eifemer

•Siegel öor i^ren judenben 'SD^unb, —
6te tDoÖte auff(freien, aber nur ein gurgelnber 2a\it toarb

üerne^mbar; fie n>oEte auffpringen, aber i[>on ber bunflen, ge=

n)altigen Sauft im ^adtn gefaxt, taumelte fie um fic^ felbft unb

fcl)lug frac^enb auf ba^ ^flafter nieber.

3m nämlichen ^ugenblid^ U)ar tin ^t^m auß i^rem Meibe

geriffen unb i^r al^ Knebel in ben '3}^unb gefto)?ft, in ber näc^=

ften 6e!unbe tt>ax ber 6trirf t)on ß^lenufa^ ^änben gelöft, unb

n)ä^renb bi^^er aUtß in lautlofem, furci)tbarem 6c^tt)eigen öor

fic^ gegangen tpar, t)erna|)m ^imoeffa je^t eine nur su befannte,

tputbebenbe 6timme,

„^ennft bu mic|), ^u^)plerin? 9^äuberin? Q3erbammte?

^^imm t)a§ unb ba^, unb bringe ba^ an 9}Znemarc^/' unb gleicj)=

5eitig praffelte ber 6tri(f , t)on 9}l^rtolao^' Äanb gefc^tpungen,

in grimmigen, 3ifcj)enben Streichen i^r auf @efic^t unb Äänbe
unb 6c|)ultern nieber, 6 ein @rimm fc^äumte n)ie ein rei=

^enber 6trom au^ feinem Äerjen, unb er peitfc|)te auf fie

lo^, biö ba^ fie bumpf ^eulenb fic^ am 93oben tpäljte unb

ber <5U\d fotpie ha^ ^flafter um^er t)on i^rem 93lute bef^^rengt

toax. —
(^nblic^ tparf er ba^ 6trafinftrument auf ^imoeffa unb

beugte ficj) 5U ß^lenufa.

„^annft bu fte{)en?" fragte er, Qk raffte fic^, t)on feinem

2lrme unterftü^t, mü^fam i[)om 93oben auf»

„^cmm," fagte er, „bu gef)ft mit un^," unb er ^ob bk
fc^lanfe ©eftalt in feinen ^rmen empor, —

ÄeHanobüe fa^te ß^^lenufa^ |)erab|)ängenbe Äanb, unb ^in

leife^ £ädS)eln umfpielte bie 2ippm btß armen ®efcf)öpfe^. QOßenige

6c^ritte, unb ba^ (otabttot tvax erreicht, unb fie txattn in bie

Srei^eit |)inau^, — 6c^n)er atxmttn fie auf — fie U)aren ge=

rettet. —
9Ring^ um fie ^er lag bie feierlich fc^n)eigenbe 9^ac|)t, unb

über i^nen blinften bie eh^igen 6terne ; im 9^orben, in ber 9li(i)=

tung tttt)a, wo ^anagra lag, ftanb tin leuc^tenbe^ ©effim, fc^im=

mernb in fanftem, sittembem ßic^te.

„QOßo|)in nun?" fragte ÄeEanobüe leife, al^ 9}^prtolao^

fte^en blieb unb ^^lenufa fanft au^ feinen "Firmen lieg,

„3u beinem Q3ater," anttt)ortete er.
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®a fiel fte i^m um bcn ^aU, imb i^rc ftummcn tränen
mifd)tcn fic^ mit bcn fcinigcn.

^^ Wax einige ^age fpäter.

6till unb l;ei^ lag hk ^ittag^fonne über bem 93erge »on

^anagra, bie Käufer ber (otabt flimmerten im grellen £ic|)te unb

blirften in t>k fc^tpeigenbe ßanbfc^aft ju xi)vtn Sü^en n)ie ebenfo=

mele neugierige ^ugen l^erab,

Unb je^t faf)en fie, tvk an bem 6aume htß Olioenipalbe^

bort unten, ber Wk eine grüne, fc^attige Snfel inmitten ber glut--

gebörrten gelber unb ^erge lag, eine ©eftalt erfc|)ien, eine fc^5ne,

fc^lanfe 9}läbc^engeftalt, tpie fie btn breiten, fc|)attenben Äut tiefer

in haß ®efic|)t 30g, bamit i^r hk 6onnenftra^len nicbt t)ertt)e^rten,

^inüber§ufc|)auen gu ben befannten, geliebten "^ÜRauern unb ^oren;

unb bie Käufer »on ^anagra Ratten fie er!annt, unb tt)enn fie

ge!onnt ^ätttn, fo Ratten fie ficb angeftogen unb gugeflüftert

:

„6ie ift vpieber t>a, fie, hk tvxv in unferen fteinernen Firmen

hielten unb bie un^ treulos enttpic^), unfer ßiebling Äellanobüe,"

9^oc^ anbre ^ugen aber i)attm Äellanobüe betrac|)tet, n>ä^=

renb fie fo, öom £ic|)te, baß 6onnenftra^len unb 93aume^fc^atten

nm fie ^er ipoben, umfpielt am 6aume be^ ©e^ölje^ ftanb, unb

biefe klugen Ratten mit tiefer Särtlic^feit unb Trauer auf i^r

geruf)t, äinter i^r, am Q'^anbe eine^ ^ac^e^, ber fic^ burcb

haß @e^öl5 brängte, faß "lO^prtolao^ , unb fa^ fie an unb tvarb

nic^t fatt, fie ausuferen, benn er wu^U^ ha^ tß ^tntt gum legten

^J^ale gefc{)a^* QOöenn e^ bunfel fein n)ürbe, UJoUte er fie nacb

^anagra unb §um i)aufe htß 9}Z^ronibe^ füi)ren, benn öor bem

^age^lic^te fc^euten fie fic|). QGßie i)attt er einft gu biefem ioaufe

gurüd^Sulommen ^tha<i)t, unb \r>k tam er nun in QÖÖirflicb^eit

gurüd — ein bitterlicher Gcbmerg brängte fic|) in feinem Äer^en

empor, unb in büftern @eban!en fenfte er haß Äaupt.

(fin leic|)ter 6d)ritt raufcbte |)inter i^m, -öellanobüe berührte

feine 6c^ulter,

„S^lenufa ift noc|) nic^t gurüd," fagte fie, „fie n)ollte un^

Brombeeren pflüden» 3cf) bin mübe öon unferem heutigen Qöeg."

„9^u|)e bi(^," ertpiberte er; „\6) tvtxht n>a<i)cn."

^n ber grafigen 93öfc|)ung htß 93acbe^ lagerte fic^ -öella=

nobile; er fc^ob 93lätter unb '^O'^oo^ unter i^r Äaupt, bamit e^

tt>eic^er läge, unh fe^te fic^ an i|)re 6eite, Q33ie ein ^inb, haß
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im (finfd^lafen nad) feinem liebften 6^iel5eug greift, fa^te fle

feine Äanb, faf) i^n mit htn fc^laftrunfenen klugen noc^ einmal

freunblic^ an unb wax entfc^Iummert, —
^r fa§ neben xi)t unb blidfte auf fie |)erab, 0er ^nblid

ber ^attx^taU i)<ittt bit 3üge be^ ^olben ©efic^te^ in aEer un=

fc^ulbigen ßieblicbfeif frü|)erer ^age U)ieber|)ergefteKt unb bk (£r=

innerungen ber legten fd^redflic^en ^age lagen tt)ie tin ferner

6cl)atten barüber i^ingebreitet.

0a fiel fein ^u^t auf ba^ QKaffer, ba^ gu feinen <5ü§en

))lätf(^erte, unb fie^e ba, unter ber !laren S^lut leuchtete ein @e-
fc^iebe be^ fc^önften golbbraunen ^on^ |)ert)or,

„993ie fic^ bamit bilben unb formen laffen mü^te/' backte

er bei fic^, unb er gürnte, al^ er fic^ hzi biefem ©ebanfen er=

ta)i>ptt, benn ber 5^ampf Wav nun ju (fnbe, er Wu^U, ba^ er

5um ^ünffler nic^t geboren n)ar»

0ennoc^ 30g i^n bk alte ©emo^n^eit; J[)orfic|)tig I5fte er bie

fleine Äanb, bie nodf) in ber feinigen lag, öon fic^ lo^ unb brac^,

^alb in @eban!en, öon bem ^one im ^tttt btß ^ac^e^. (fr

füllte bk njeic^e, burc|)feu(^tete 9D^affe in feiner Äanb, er fa|)

auf -öellanobife l)erab, bie fanftatmenb in tiefem 6d)lummer üor

if)m ^ingegoffen lag, fo ba^ e^ au^fa^, al^ tt)oEte fie i^m 9}^u§e

gett)ä^ren, jebe £inie i^rer ©eftalt, jeben 3ug i^re^ ©efic^te^ ju

bleibenber Erinnerung in fic^ auf5une|)men« 0a regte fic^, aEer

Q3ernunft jum ^ro^, bk alte £uft mit unn)iberfte^lic^er ^raft in

feiner 6eele, unb er befc^log, mit bem legten Q93er!e feiner

Äänbe fic|) ein Erinnerung^mal btß geliebten 9)Zäbc|)en^ ju

fc^affen, ^ein '33ilbh?er! follte e^ toerben, \x>k fie au^ ^rayi=

tele^ ioänben hervorgingen unb n)ie er fie in qualvollem Kampfe
vergebend 3U geftalten verfuc^t f)attt, nx^tß tvtittv aU tin ^hUib
Äeßanobife^; aber ä^nli4), fo ä^nlic^ al^ er nur irgenb t)er=

mod)te, U)oEte er e^ machen, in jeber Saite be^ ©etvanbe^, mit

bem breitranbigen Äute, btn fie fo gerne trug, unb mit jenem

£äc^eln, baß je^t fo ge^eimni^voK über baß fü^e ©efic^t ^in=

^ufc|)te, al^ tt)enn ein glüdfeliger ^raum i^r von ungea|)nter

^reube unb 3ufrieben|)eit er§ä{)lt ^ättt.

3n ber Haltung, )x>k er fie gule^t am 6aume btß Oliven=

tvalbe^ nac|) ^anagra ^inüberblidenb belaufest i)atU, fo befc|)lo^

er fie barsuftellen, unb o^ne 6äumen ging er an baß QOßer!.

^l^ er äu arbeiten anfing, überfam i^n eine innere @lüc!=

feligfeit, tt)ie er fie nie gekannt; alle^ £eib vergangener 6tunben,
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alle Goröen juüinftiger waxm öcrgcffcn; ein leifer Q[ßinb 50g

buftcnb burct) ben QBalb, unb c«^ \vax i^m, al^ tauc|)ten bie flcincn

Q53olbg5ttcr unb ßiebe^gbtter hinter ben 93äumen empor unb

träten hinter i^n unb blidten leife pfternb über feine 6^ulter

auf fein Qöert Unb a(^ nun n)ir!lic^ ber formlofe ^on ficj) ^u

einem fc|)lan!en Sigürc^en geftaltete, aU jeber 0ruc! unb 6tric^

feiner Äänbe ein neue^ tt)ärmere^ ßeben in ben sierlic^en i^örper

unb bie ©ert)anbung ^ineinsauberte, bie ben Körper umgab, unb

aU enblidj), in fleinftem ^a^^taht unb bennoc|) beuflic^ erfennbar,

ioeUanobüe^ ^ntli^ felbft ^erau^trat, ha mu^te er an fic^ galten,

um nic^t in lauten 3ubel au^subrec^en; er murmelte nur ganj

leife i^ren 9^amen x>ov fic|) ^in unb fc|)aute fie an, unb fa^, ha^

fie noc|) immer fc^lummerte unb noc|) immer lächelte, unb e^ über=

!am il)n eine fc^ier untt)iberfte|)licj)e £uft, fie mit feinem ^uffe

gu n)ec!en — aber er tat e^ nic^t, benn fie mu^te fc{)lafen, bi^

bie "Sigur ganj fertig Wav. £lnb fo arbeitete er ipeiter unb

n)eiter, jeber ^alte be^ jarten ®ert)anbe^ gab er i^ren ^la^,

jebe^ ©efräufel ber bunflen braunen Coden btntttt er mit ber

feinen 6pi^e eine^ ^fte^, ben er gu bem 93e|)ufe 5urec^tgefc|)nitten

"^atttr an, unb fo bemerfte er nic^t, H^ hinter i^m jemanb burc^

btn QSalb ba^ergefc{)lenbert !am» (f^ wax d^lenufa, U)elcj)e

95rombeeren gefuc^t ^attt unb mit i^xtx '^u^hmtt gurütffe^rte,

^l^ fie t)x6)t herangekommen tpar, bemerfte er fie unb legte ben

Singer an ben 9}lunb, ha^ fie Äettanobüe^ 6c|)lummer nx(S)t

ftörte; bann geigte er xi)x ha^ 'jigürc^en, t)a^ nun fertig gett)orben

tt>ar, Q>k na^m e^ mit gleichgültigem 93li(l in bie Äanb; faum
aber f)attt fie e^ angefe|)en, fo t)ern)anbelte fic^ i^r ©efic^t, bk
bunflen *2lugen bli^ten auf, unb „ÄeUanobüel Äellanobifel"

rief fie, inbem fie in toller <5reube um bie 6c|)läferin ^erum=

tan^tt, ^t)rtolao^ hJollte e^ i|)r t)ern)eifen, fc^on aber Ujar Äella=

nobüe txtt>a6)t unb blidfte erftaunt um fic^. ß^^lenufa ftürjte auf

fie 3U unb neben x^x in ben 9^afen.

„^ennft bu biefe? ^ennft t)n fie?" fc^rie fie jubelnb unb

lac|>enb, inbem fie i^x ba^ Sigürc^en geigte, unb ftaunenb blicfte

ioellanobife i^r reigenbe^ konterfei an,

„9[Rprtolao^," fagte fie, „bu ^aft e^ gemacf)t?"

^j)lenufa flatfc^te in bie Äänbe, „(fr ^at e^ gemacht,"

fagte fie, „er, ber gefc^lummert ^at unb ^eute erft aufgeU)ac^t ift."

<5ie ri^ bie "Jigur au^ -öeHanobife^ Äänben an fid^»

„0u tt)irft fie gerbrücfen," fagte ^D^prtolao^.
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„3c^ fie serbrüdfcn," t)crfe^te haß ^äh(i)tn; „bu glaubft,

ic^ !önntc fo((i)e^ gerbred^en?"

9!)^it einem Sprunge n>ar fie an bem näc^ften Oliöenbaume,

ri§ einen Stpeig ]f)erab unb fc^tang benfelben gu einem Ä^ranse

jufammen. '53eina^e feierlich trat fie gu 9}^^rtolao^ ^in.

„Ä5re," fagte fie, „ipenn fie bereinft in gans ioeEa^ bic^

Irinnen tt)erben mit bem ^eiligen Olioenfrange, bann t)ergi§ nicbt,

ha^ ß^lenufa e^ tpar, bk bic|) juerft gefranst i)at" 0a^ 9}^äb=

(S)m n>ar tt)ie im Taumel, unb 9!}^^rtoIao^ tt)u§te nicbt rec|)t, ob

e^ i^r (frnft ober 6cber§ fei mit i^ren fonberbaren, ieibenWaft=

lieben Qöorten. 3nbeffen lieg er e^ ficb gefaHen, ba^ fie fic^

auf ben ^ugfpi^en er^ob unb ben Oliöenfrang auf fein i5aupt

brüdfte,

(£|)(enufa n)anbte fic^ 5U ÄeUanobüe. „<5ofi er allein be=

fränjt fein?" fagte fie; „n)arte, i^ UJerbe bir einen ^rans t)on

n)ilben 9^ofen flechten*"

„'xRofen im Olit)enn>alb?" fragte er,

„QOßenn nic^t im QOßalb, fo am 9^anbe be^ ^albtß/' er=

h)iberte fie. „^ommt, ic^ \)abt ^uc^ 93rombeeren gepflügt; t%
bern)eile id) fuc^e."

„2a^ bie Sigur ^ier/' rief i^r ^^rtolao^ gu, al^ fie fi^

eilenb entfernte» 6ie aber f(^n)ang baß ^igürc^en tvk eine ^ro=

pl)äe lac^enb empor unb tvax balb im ^idicbt »erfc^tounben.

^ellanobife unb ^tfxtolaoß festen fid^ bid5)t sueinanber

nnb öerje^rten bie beeren, öon benen i^nen haß 9}^äbcben einen

gangen kaufen mitgebracht i)attt; fie fprac|>en nic^t, benn xi)xt

@eban!en n)aren niebergebrüdft, inbem fie ber lommenben 6tunben
^ebac|)ten.

^ie '^pxtolaoß i^r prop^egeit l^atte, fanb (£5)lenufa im
^alb feine 9lofen, unb ebenfotoenig am 9^anbe benfelben, ben

fie ^erauf= unb ^erabftreifte; aber in ber ^bene glpifc^en QÖßalb

unb Qtaht glaubte x^x fc^arfe^ ^uge haß ©efuc^te gu entbeden.

6ie machte fic^ eilenb in ber 9^icbtung auf ben 9[öeg , unb

erft, al^ fie hiß bicbt an bie QRofen^eden gelangt tt)ar, bemerfte

fie, ha^ ein ©raben unb eine Hmjäunung fie t)on benfelben

trennte.

^ür haß leichtfüßige '5)ing tt>ax hkß Äinberni^ gering;

o^ne fic|) ju befinnen, fprang fie über ben (Kraben, fletterte über

ben 3aun unb pflütfte fic^ ben ganzen 6c^og i^re^ ^leibe^ t)oll

9^ofen,
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^l^ fic in bcr bcftcn Arbeit n^ar, !amcn fc^n)crfällige 6c^rittc

btß Q33cge^ ba^cr getrottet, unb plö^lic^ füllte fie fic^ unfanft

»on einer groben ^au^t am ^rme gepac!t,

„Äabe ic^ bic^, 6pi^bübin/' fagte ber ©ärtner, „fie^ft hn

n\6)t, i^a^ ^ier ein ©arten unb 93efi^tum ift, in U)e(cj)e^ @e(i(^ter

beiner "Slrt nic|)t gef)ört?"

„3c^ bin feine Diebin I" fagte baß 9}^äbc^en unb t)erfuc^te

öergeblic^, fic^ auß feiner Äanb 5U entminben,

„0u feine Diebin?" unb er fa|) auf ba^ braune jigeuner^

^afte ©efc^öpf, baß aEerbing^ eine t)er5tt)eifelte *äl;n(id^feit mit

einer ßanbftreic^erin geigte» „9i}^itge!ommen; tt>ir n)erben bir bie

dornen 5U beinen 'xRofen geben."

^r fc^Ieppte fie mit fic^, unb erft je^t fa|) fie, ba^ fie fic^

in einem großen, n)o^lgeorbncten ©arten befanb.

^uf einem ber breiten, reinlich gehaltenen QÖßege !am i^nen

ein tt>ürbeooller 9}^ann entgegen. 6ein Äaupt unb 93art toavm

ftar! ergraut, unb er ging, n)ie e^ fc^ien, in tiefen ©ebanfen.

^U er bie ©ruppe ber beiben auf fic^ gufommen fa^, er^ob er

baß Stäupt

„QOßen bringft bn ba'^" fragte er ben ©ärtner.

^n ber llntertoürfigfeit, mit t^elc^er biefer i^m gegenüber^

trat, bemerfte (I|)(enufa, ba^ fie t)or bem Äerrn btß ©artend ftanb.

„Äerr," fagte ber ©ärtner, „offenbar eine öon ben 0iebe^=

gefeUfc|)aften , bk in neuefter Seit bk ©egenb ^ier fo unfic^er

machen; xd) ertappte fie beim offenen ^iebfta^L"

„9^i(i)t ^iebfta^i, Äerr," rief baß "SJ^äbc^en, „nur einige

QRofen ^dbt idi) t)on ben -Werfen in beinem ©arten gepftüdft; bein

©arten n)irb baburcl) nic^t ärmer."

3um ^ettJeife für x^vt Qöorte entfaltete fie ben 6d)og i^re^

Meibe^ unb lieg bk 9lo\tn jur ^rbe rollen; bei biefer ©elcgen=

^txt fiel aucb baß <5igürc|)en, baß fie im 6c|)o§ getragen unb mit

ben 9^ofen bebecft ^attt, ju ^oben.

9^af4) tPoUte fie fic^ banac^ büdfen, aber ber ©ärtner !am

i^r juöor.

„®iebifc|)e (Alfter," rief er triump^ierenb, „ift baß and) eine

9Rofe?"

^aß '3D^äbdf)en hvad) in tränen auß.

„Sag e^ nic^t fo grob unb xo\) an," fc^rie fie bem ©ärtner

3U, „fie^ft bxi xxx(i)t, bxx £lngefc|)lac^ter, ba^ bxx tß gerftörft?"

^er -öerr btß ©artend W>axb aufmerffam.
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„^aß ift ba^V fragte er unb na^m bie ^igur au^ ben

.^änben feinet 0iener^» (fr ^attt aber faum einen "^Blid^ barauf

getporfen, aU bie |)o^e ©eftalt jä^ling^ gufammensurfte,

„Q[öo ^aft bu biefe^ ^er?" fragte er, „tt>o ift bie, bie e^

barfteßt?"

®a^ 9!)läbc^ett fa^ i^n mit ben bunten, \)tx^^n ^ugen an

unb fc^tpieg,

„ioörft bu nic|)t, ba^ ber Äerr bic^ fragt?" polterte ber

(Gärtner bajtpifc^en*

„QOÖenn bu fie lennft unb 93öfe^ gegen fie im 6inne fü^rft,"

ern)iberte ßi^lenufa langfam, „fo foKft bu mic|) e^er töten, beöor

xd) bir fage, Wo bn fie finbeft,"

(fr legte bie eine -öanb auf i^r ^6)tt>av^tß 2oätn^aav,

Wä^vmb bie anbere in särtlid^er 6orgfalt ba^ <5igürd[)en umfpannte.

„'5üf)re mic^ ju i|)r," fagte er, „unb fei au^er 6orge»"

d^lenufa füllte, n)ie bie ^anb, bie auf i|)rem 6c^eitel lag,

leife hthtt.

0ie 6c|)atten ber 93äume fielen lang burc^ ben 9Qßalb,

9}iprtolao^ fa^ gum -Fimmel auf; ein Geufger ^ob feine ^ruft»

„^ß tt)irb fpät," fagte er; „n>enn tpir na^ ^anagra !ommen,

Wivb tß bunfel fein; Wix muffen un^ aufmachen, fonft lajfen fie

un^ nic^t mti)x in baß ^or ber Q>tabt ^omm, Äellanobüe,"

6ie banb ben $)ut auf baß Äaupt, unb i^r -öerj gitterte

i>ox Erregung; tpä^renbbeffen trat er an ben ^acb, gerpflücfte btn

Oliüenfrans (E^lenufa^ unb lieg bie einseinen Blätter im QOßaffer

^inabfc^rt)immen*

„<5)u freuft bid) nic^t, ba^ toxx ju meinem Q3ater ^nxM=
fe^ren?" fragte fie, inbem fie bm ^rm auf feine 6c|)ulter legte,

^r WanbU fid^ fd)tt)ermütig 3U x\)x um,
„0u fe^rft gurüd^ gu i|)m," ertt>iberte er, „x6) nic^t."

6ie erbleic|)te, unb er fc^lang ben ^rm um fie,

„^^rtolao^I" rief fie erftaunt unb erfc^recft, benn fie ^attt

in i^rer Unbefangenheit an eine folc^e ^i5glic^!eit nic^t Qtba^t
„9^ein," fagte er, „al^ xd) mit bir »on x\)m entflog unb

6c^anbe auf fein greifet Äaupt brac{)te, toax xd) ein ^nabe;
je^t ^aht x6) gelernt, Waß ein ^axxn empfinbet, bem man an

bem, waß er liebt, 6ci^mac|) antut, unb ba^ ein ^ann tß nic^t

»ergeben !ann, ^omm," — er nannte i^ren ^^Zamen nic|)t, U)eil

OJomanc unb ^^oöcacn I 8
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er fürchtete, ha^ bcr geliebte ^lang feine ganse ^raft erfc^üttcrn

ipürbe — „n)ir muffen ^ier nun t)oneinanber *2lbfc^ieb nehmen,"

Gc^luc^jenb lag fte an feiner ^ruft (f^ Wav x^v, aU
i)erfän!c i^r ganje^ bi^^erige^ Ceben in einen fcl)n>ar8en, boben=

lofen ^bgrunb, unb ^anagra o^ne i^n n)or nid^t me^r ^anogra

für fie,

„O, ba^ ^rayitele^ nie ju un« ge!ommen wävt/' flagte fie,

„6till," fagte er mit bebenber 6timme, „fei ftill, nenne

feinen 9^amen nicbt me^r, t)n 3ertt)ü^lft mir ba^ Äerj."

60 ftanben jie, ^aupt an -öaupt gelernt, beibe fo jung, fo

fc^ön unb fo unglüdlic^, t)on ber 9^atur gueinanber gefügt unb
burc^ ba^ Q5er^ängniö öoneinanber geriffen*

®a ertönte hinter i|)nen eine 6timme, bei beren ^on fie

bebenb auffuhren.

„ioeUanobifel" flang e^ ernft unb traurig, unb al^ fie um=
blidften, ftanb btß 9?^pronibe^ ^o^e ©eftalt U)enige Schritte öon

i|)nen 5n)ifc|)en ben rot angeprallten 93äumen,

„Q3ater," fc^rie baß ^äb6)tn auf; in biefem ^ugenblidf Wax
aUtß anbere öergeffen, unb fie ^ing an feinem ioalfe unb fügte

i^n unter ftrömenben tränen»

^r bog i^r baß S)anpt gurütf unb blidte ernft unb prüfenb

in i^r ©efic^t. ^l^ er aber i^re ^ugen auf fic^ gerichtet fa^,

ba er!annte er, ba^ fie noc^ fein ^inb n)ar, fein reinem un=

fdS)ulbige^ 5^inb, unb beinah n)iber feinen QSiUen §og ein £äc|)eln

über feine ftrengen 3üge.

<3J^it abgestaubtem -Raupte unb in einem fdS)re(flic^en 3u=

ftanbe i)attt unterbeffen "SQ^prtolao^ geftanben, je^t rief i^n 90fipro=

nibe^ ^eran.

^ie httänht trat er einige 6c^ritte nä^er unb blieb bann

fte^en.

„®u fürclS)teft bic^ t)or mir, 'i^prtolao^?" fagte '^D^pronibe^;

unb bei bem Klange biefer 6timme, bie n)ie ein n)ei{)et)oEer ^on
über feiner ganjen 3ugenb gefc^tt)ebt ^attt, hva6) bem Süngling

baß iberg, er fiel i^m gu 'Jügen unb bebecfte btß ^t)vonxbtß

Äanb mit Püffen unb tränen.

„<ok^ bk\tß an/' fagte <3()Zl)ronibe^ , unb er geigte bem
(frftaunten baß fleine 2lbbilb ioeÖanobüe^ , „^aft bu baß ge=

mac|)t?"

^\)vtolaoß errötete unb nidte ftumm.

„Äaft bu baß in <at^en gemac|)t?"
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„9^cm," fagte 9}^^t:toIao^ , „^ier im 9Ö5a(bc öor hjenigen

6tunbcn,"

9}^tt fcuc|)tem ©(angc ruhten bic 2lugen btß '^anntß auf

bem 3üngKng, feine ioanb legte fic^ milbe auf fein lodige^ Äaupt,

unb er htn^tt fic^ ^^^f 3« ^^^ ^erab,

„9}^an brandet alfo nic^t in ^t^en gu leben," fagte er, „um
folc^e^ f(Raffen ju fönnen?"

„3c^ tt)ei§," ftüfterte er i^m ju, „bu tPoHteft nic^t 5urü(l=

fe^ren in mein ioau^ — !omm jurüd ju mir, ^^rtolao^, mein

6o^n,"
„9}^ein Q5ater," ftammette ber Süngling, „fannft bn mir

öerjei^en, tpa^ ic^ an bir getan?"

„^u^ xd) ni4)t," fagte '30^t)ronibe^, „ba bn einen folc|)en

93unbe^genoffen mitbringft?" unb er geigte auf ioellanobüe^ ^ilb,

^in Subelfc^rei gnjeier glüdfeligen ^tn\d)tn ertönte unb

ÄeUanobüe unb "äJl^rtolao^ fingen am -öalfe btß eblen 9}Zanne^.

„2(i^t mic|) frei," fagte er läc|)elnb, „^ier ift noc|) jemanb,

ber auf mx6) njartet."

(fr n^anbte fic|) um unb njinfte ßi^lenufa |)eran, bk pc^ fc^eu

im iöintergrunbe auf einen 93aumftumpf gefauert i)attt.

„0ie 9'^ofen, bie bn i)mtt pflüdfen U)ottteft," fagte er, „finb

verloren; t>on nun an follft bu im ©arten bti 9}Z^ronibe^ pf(üdfen

bürfen fot)iel 9^ofen, al^ bu Jjerlangft, bn bift nun eine ^ana=
gräerin."

6ie fa^ i^n einen ^ugenblid an, al^ tjerftänbe fie i^n nic|)t,

benn bie Gprad^e eine^ J[)äterlic^en Äergen^ toar i|)rem einfamen

©emüt 3u fremb; plö^licf) aber fc|)ien fie gu begreifen; fie eilte

ju Äellanobife, unb inbem fie fic^ in btn 9^afen gu i^ren ^üjen
h)arf, brac^ fie in Gc^luc^gen unb Sreubengefcbrei au^ unb brüc!te

ba^ gitternbe ®efid)t in bk galten i^re^ Meibe^,

ÄeUanobüe beugte fic^ ^erab unb fü^te fie unb ba^t^ ber

6tunben, ba fie feinen ^roft unb feinen <5reunb gehabt ^att^,

aU baß n)ilbe braune ^äbd^tn.

^in 3a^r njar i[)ergangen, al^ ^rayitele^, in bie QOöerfftatt

eintretenb, n)o feine Gcbüler arbeiteten, biefe in eifriger, auf=

geregter Unterhaltung fanb. 6ie brängten fidj) um ^ol^mafron

äufammen unb fc|)ienen einen ©egenftanb §u betrad^ten, ben biefer

in ioänben })(ittt.

8*
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„Q©a^ \)<iht 3^r?" fragte ber 93ilb^aucr.

„0u foKft cntfd^cibcn, 9}^eiftcr/' t)crfc(3tc ^o(t)ma!ron. „QQßir

ftrcitcn über ben QOöert biefer 6ac^en, jebenfaK^ erfc^einen fie

un^ neu unb eigentümlid)."

(^r übergab ^rayitele^ mehrere ^igürc^en au^ gebranntem

^on, bie tt)eib(ic|)e ©eftalten in bm »er^iebenften Haltungen,

teil^ fte()enb, tdU fc|)reitenb, teU^ auf einem ^tUUoä fi^enb,

barfteÖten. 0ie ©eftalten n^aren befleibet, unt^ bie Sarben ber

©elpanbung, unter benen ein fanfte^ himmelblau am |)äufigften

n)ieberfe^rte, auf t>a^ jartefte angebeutet,

^rayitele^ na^m bie fonberbaren fleinen ©ebilbe in bie Äanb
unb betrachtete fie. ^lö^lic|) eripeiterte fidj) fein ^uge, unb o^ne

ein QÖöort ju fagen, t)erlie§ er bie Qöerfftatt, 0ie Gemüter blieben

jurüdE unb fa^en fic|) t)erbu^t an.

^\t Saftigen 6c^ritten begab er fic|) in feinen ^rbeit^raum,

fteUte bie ^igürcben auf einen ^ifc^ 5U ^ü^en be^ Äerme^=

9D*^obell^, an n)elc|)e^, fo fc^ien e^, lange feine ioanb gerü|)rt

\)atU, unb fe^te fic^ baöor.

ßange faß er in tiefem ^nfc|)auen Joerfunfen, unb tper i^n

fi^en fa^, i)ättt benfen fönnen, er läfe in bzn Figuren.

Q3iel anber^ toar e^ auc^ in ber '^at n\6)t ; benn bie fleinen

©eftalten bort t)or i|)m tv^ä^tm if)m eine @efc|)ic^te t)on fangen
unb ßeiben unb enblic|)er, n)unberbarer Erfüllung, unb er laufc^te

biefer (fr3äf)lung, bie tt)ie ein fü^e^, buftenbe^ 9}lärc^en an fein

Äerg ipe^te.

9^id)t ©eftalten tt>aren e^, fonbern nur eine ©eftalt unb nur

ein ®eficf)t, ein i^m n)o^lbe!annte^ , immer unb immer n)ieber

ioeHanobife, aber bie ^l;antafie ber ßiebe umfpielte biefe ©eftalt

unb jauberte bie eine (findige in immer neue, immer reijenbere

Stellungen, unb je länger er fie anfa^, um fo vpärmer n^arb ta^

2ä(i)tln auf bem Keinen reigenben @efic|)t, um fo lebenbiger jebe

93ett)egung ber jarten ©lieber, unb e^ wax xi)m, aU ^5rte er fie

fprec^en, immer nur ein Qöort, aber abn)ec^felnb in allen ^on=
arten, mit benen £iebe auf menfc^lic^en QOßorten fpielt: „9DZt)rto=

lao^, 9}Zi)rtolao^," unb plö^lic^ fprang er auf unb n>u^te, t>a^

er inmitten be^ ^arabiefe^ ftanb, baß ber ®eift be^ großen

^ünftler^ auf bk (frbe jaubert, unb ^JZ^rtolao^ {)ie§ biefer

große ^ünftler.

„Äerme^ t)on ^anagra," fagte er, inbem er iDor baß unooll=

enbete 9i)Zobell be^ entflogenen ßiebling^ trat, „fo i)abt ic^ mid;
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nic^t getäufc^t at^ id^ äum erften ^ak in beine *2lugen fa^ —
unb fo lange f)aft bu fuc^en muffen, bi^ bn fanbeft, tt)a^ bir fo

na^e n)ar?"

0ie 6c|)ükr bildeten auf, aU ^rayitele^ ernft unb beinah

feierlich 5U i^nen jurüdfe^rte.

„3^r 3üng(inge," fagte er, „ic^ i^aU (^ud) eine ^^^ac^ric^t

au bringen: ein 9}^eifter ber ^unft ift in ©riec^enlanb aufgeftanben;

e^ ift ber, beffen QOßerfe ^ol^mafron mir geseigt \)at"

^in erftaunte^ ^lüftern ging burc|) bie 9^ei^en»

„Qöer !ann e^ fein?" fragte ^o(t)ma!ron.

„3c^ glaube, mir fennen i^n," fagte ^rayitele^, „S[)on toem

^aft hvL bie <5iguren?"

„Q5on einem 'JJläb6)tn, ba^ über £anb gefommen ju fein

fc^ien, unb baß bie 5ig«t:en, U)ie fie mir fagte, in ber Q93er!ftatt

be^ ^rayitele^ 5um ^auf anbieten woUtt."

„93on biefer ba t)ielleic^t?" fragte ^rayitele^ unb geigte auf

e^lenufa, bie in bem ^ugenblid ^ereintrat, um fic^ ^efc^eib

5u ^olen*

„^ßerbing^, öon biefer."

^rajitele^ rt)infte baß ^äbc^en ^eran.

„Wix fennen un^, benfe ic^, unb bu alfo bift e^, bk bie

QBerfe be^ 9}^^rtolao^ in ^t^en öerfauft?"

„9?Z^rtolao^? '^\)vtolaoß f)äUt baß gemacht?" fo ging zß

tok ein 6turm öon 9}Zunbe ju ^D^unbe.

„^agt biefe ba/' t)erfe^te ^rajitele^ lä^elnb.

„3a, ^^rtolaoö in ^anagra," rief je^t d^lenufa, inbem

fie ftol5 um fic^ blidfte. „3n ^anagra brängt je^t aUtß Q3ol!

äum ioaufe btß ^D^^ronibe^ , in bem er tpo^nt unb fc^afft, benn
feiner tviU fein, ber nic^t eine 5igur öon feinen Äänben befäge.

Unb UDeil er ein Träumer ift, unb nic^t Wti^, W)aß man tun

mu§, um ein berühmter 9?^ann ju n)erben, fo J)aU ic^ mic|)

hinter feinem 9lüdtn aufgemacht, um fie euc|) 5U geigen, bie i^r

fo tttt>aß t)erfte^t/'

^Ue^ lachte, benn fie faf) fo broHig au^ in i^rer felbft=

ben)u§ten "SD^iffion.

„©u alfo n)illft i^n berühmt mac|)en?" fragte ^rayitele^.

„3a," ern)iberte fie, „bennic^|)abee^i6ellanobi!et)erfproc^en/'

„^omm mit mir," fagte er.

(fr na^m baß 9}^äb(^en in feine ^erfftatt, fe^te fic^ n)ieber

oor bk Siguren, unb alle^ tt^aß biefe i^m erjä^lt Ratten, bie
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ganjc ®cfc^ict)tc t>on ßiebe unb ©lud unb reic|)cm, !ünftlcrifc|)em

6c^affcn mugtc i^m bcr lebcnbigc 9}^unb bc^ *30'^äbci)cn^ noc^

einmal er5äf)len,

6ie ^atte geenbet.

„^(fo ^ann unb Srau?" fagte er, „unb — marum er»

röteft bu?"

„9^un, e^ ift ja ganj natüvixö)/' fagte fie, „unb er ift fo

nieblid^ unb fie^t beiben fo äj)nlic|)»"

^xa^ittkß lächelte unb trat t)or ben Äerme^, ßin ©ebanfc

blühte in feiner 6ee(e auf; e^ mujte ein anmutiger ©ebanfe fein,

benn er t>er!lärte feine eble 6tirn.

„®u mugt biefe 9Zac|)t in meinem Äaufe bleiben/' n)anbte

er fid^ 3u (£^(enufa; „benn bn tt)ei§t, 9D^nemarc^ kht nocb.

9}^orgen fahren wiv sufammen nacb ^anagra/'

6ie t)erftanb i^n unb 50g fic^ 5urüd
Q3on biefer 6tunbe an bi^ sum folgenben ^age axhtitttt

^rayitele^ n)ieber mit ber alten gen)altigen *5teubig!eit , t)k \\)m

fo lange, er tt)u§te felbft nic^t n)arum, ab^anben ge!ommen mar.

^aß er aber gefc^affen \)attt, baß barg er forgfältig unter

fc^ü^enber Umhüllung, al^ er am frühen '^O^orgen be^ nä(^ften

^age^ mit G^lenufa ben 9^eifen)agen beftieg.

Unb n>ieber rollte, n>ie einft, ber ^agen auf ber 6tra§e

t)on ^t^en nad) Oropo^ unb oon Oropo^ nac^ ^anagra ba^in

;

n)ieber raufcbte baß ^ubiJifc^e 9}^eer ^art an bm 6tranb unb

fanbte bem ernften, bunfellodigen 9]^anne unb feiner Begleiterin

b^n erquitfenben Äauc^ feiner fc^äumenben Quellen 5u, unb tt)ieber

flog ber (5tac|)elftodf Saftiger unb immer Saftiger auf bh Q'loffe

^erab, je näi)tv fie bem Siele ber 'xReife lamen. Q^affelnb fu^r

ber ^agen am ^ore btß ^\)xonxbtß oor, ftürmenbe 6c|)ritte

eilten burc^ baß ^auß unb im näc^ften 2lugenblic! ertönte in

ber 953er!ftatt, tt)0 ber junge 93ilb|)auer über feinen 935er!en fa§,

ein jaucbsenber 9'^uf, unb <3D^^rtolao^ lag in btn ^rmen btß ge=

liebten ^eifter^.

0urc|> bie tt)eit geöffneten Pforten ber Q9öer!ftatt bltcfte man
in ben grünen, blü^enben ©arten, über bk 6c^n)elle ber ^ür traten

je^t, x>on bem ^reubenrufe gelodft, bie übrigen *33en)o|)ner be^Äaufe^,

^t)xonibzß, beffen ^aax toei^er unb beffen @ang langfamer

gen)orben, n>ar bennocb ber erpe, btn ®aft 5U begrüben, unb

bann !am ein leicbte^ 'xKaufc^en über bk 6ci)n)elle unb ein bläu=

lieber Gewimmer tok ein ®en)ölf, unb errötenb in lieblicber Q3er--
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tt)irrung trat eine rcijenbe junge 93Zutter herein, Äettanobife» ^xt
i\)v tarn noc|) ein vierter Heiner -öau^genoffe, ben ^rayitele^ noc|)

nic^t fannte, ber aber je^t t)on btn ^rmen ber Butter sappelnb

nadj) bem ^o^en freunblic|)en ^anne ftrebte, bi^ t)a^ biefer i^n

(äc|)elnb an fic^ na^m unb auf feinen Ernten reiten lie§»

9D^^rto(ao^ trat ^eran»

„Qk^ biefer !Iuge 93ürf4)c^en/' fagte er, „e^ ift, aU ob er

n)ü§te, ba^ er beinen 9^amen trägt,"

„O 3^r @lüd^nc|)en/' fagte ^rayitek^, inbem er ba^ ^näb=
lein in bk 2lrme ber 'ä'Zutter äurücflegte, „\oaß foU man ^udj)

noc^ fc^enfen, ba 3|)r aUe^ befi^t? 0ennoc^ geftattet, ba^ iö)

nic^t mit leeren Äänben in ^uren 9'leic|)tum eintrete,"

^uf feinen ^inf brac|)te ein Wiener ben öer^üllten ®egen=

^tanb, ben er au^ ^t^en mitgefü^rt i)attt; öor ben *5Hugen ber

^rn>artung^t)otten löfte er bie ^üHen ah — unb ein 9^uf ber

äberrafc^ung ertönte.

Q3or i^nen ftanb, im fleinen 9)Za§ftabe au^gefü^rt, baß t)oll=

enbete 9)^obell be^ Äerme^.

^^ toav ber alte, unb bennocf) ipar er ein anberer, benn

au^ bem büfter blicfenben tvax ein glüdflicl) träumerifc|)er ^erme^
getporben, auf feinem linfen ^rme fc^aufelte fic^ ein reisenbe^

^übc|)en unb bie erhobene 9Rec^te be^ @otte^ trug nic^t me|)r

bm <5tah, mit bem er bk ^oten sur llntern)elt geleitet, fonbern

eine öoUe, fc^n)ettenbe Traube, bk er bem fleinen QOßilbfang t)er=

locfenb t)or bie *2Iugen ^klt

„ünb nun," fagte ^rajitele^ lac|)enb, „ge|)en tt)ir 5um

©efc^äft."

^Ue fa|)en i^n erftaunt an.

„3a," fu^r er fort, „bu follft mir ben ^rei^ nennen, für

btn ic^ biefe ^ier kaufen !ann," unb er 50g au^ bem ^ufen
feinet @en)anbe^ bk ^onfigürc^en, bie ß^lenufa nac^ ^t^tn ge=

hva(i)t \)attt.

„0u fennft fie?" rief 9}Z^rtolao^.

„^ti)x aU baß/' ertoiberte ^rayitele^, „ic^ befi^e fie, um
fie nie me^r t)on mir ju geben."

„*3Dipronibe^," fagte er mit ernftem ^one, unb er legte bie

^rme um 9!)^^rtolao^* unb -öellanobüe^ 6c|)ultern unb trat

mit i^nen »or btn ©aftfreunb, „ic^ ri§ biefen jungen ^aum
avLß beinem ©arten, unb e^ fam, toie bu fagteft, bk (frbe blieb

an feinen QOßurseln ^afttn; er ^at frembe 6onne unb fremben
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^obcn 9c!oftct, unb tt)cnn fie für il;n 5u grell unb ju |)art h?arcn,

fo n?aren bic 6d)mcr5cn, bie er baburdj) litt, ^eilfame 6d)mer5en,

benn fie lehrten i^n im ^oben fcnnen, beffcn er ju feiner (fnt=

faltung bebarf, 6ei glücflidj), 9}iprombe^, bu it)irft i^n nic^t

me^r »verlieren, benn 3unäc|)ft an beinern ioer^en ift ber Ort, tt)o

biefer eble, junge 93aum ^urseln fc^lagen muß, bamit er erlDoc^fe»

Unb tt)ac^fen tt)irb er," rief er begeiftert, „unb h^enn je biefe

(5taht t)om ^oben ber ^rbe J[)erfc^n)inben foUte, fo tt)irb über

xi)xtn Krümmern tt>k ein buftenber ^raum ^vergangener Seiten

ber ®eift bejfen fc^U)eben, ber biefe 9Ößer!e fd5)uf, ber ®eift be^

9}^eifter^ t)on ^anagra. —

"

^l^ man fic^ fpät am ^benbe, um bie Q'^u^e aufjufuc^en,

trennte, ftanben SCRt)rtolao^ unb ^rayitele^ einen ^ugenblid allein.

„Unb ^|)r^ne?" fragte ^prtolao^.

„^rage nidS)t nadj) i^x/' fagte ^rayitele^, „fie ift je^t in

<^{)obu§ beim ^pelle^/'
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fiSin ^attöcrgnügen mitten im iooc^fommcr," fagte fcufjenb bcr^ 9^cgicrung^rat oon 9}^aienbcrg, inbem er auf bie üi)x fa^,

beren Seigerfteüung i{)m t)er!ünbete, ba^ er ben be^agUc|)en ^(a^
in ber luftigen ©artenöeranba , in ber er fag^ balb mit einem

j)ei§en, überfüEten 6aale »ertaufc^en mügte, in tt)elc^em eine

6c^ar x>on jungen 9?^enfc^en beiberlei @efcbiec|)t^ bie bequem»
(ic|)!eit üon fo unb fo mi ^aUt^ättm unb 93aKmüttern xi)xtm ^anj^

bebürfni^ 5U opfern entfc^loffen tt>ar. "SJ^it einem 93lidfe überflog

er bie unteren ©liebma^en feinet ^örper^, bie burc|) ©(ansftiefel

unb fc^tt)ar5e ^ein!(eiber bereite in baEfä^igen Suftanb JDerfe^t

n)aren, unb inbem er mit ben forgfältig gepflegten 9^ägeln ein

<5täubc|)en ^fc|)e , ba^ t)on feiner glimmenben Sigarre auf fein

^nie gefallen n>ar, ^inn^egfc^nippte, gab er leife murrenb feiner

Hoffnung ^ußbxud, ba^ er toentgften^ gu einer Partie QOÖ^ift

ober £'^ombre @elegen|)eit pnben vperbe, (fr tparf bk ^benb=

geitung, beren Sn^alt er mit gelangn)eilten ^ugen erfc^öpft ^attt,

auf ba€ 9^ebentifcbc^en unb trat an bie ^ür be^ 6alon^, bie

fic^ nacb bem ©arten gu auf bie Q3eranba öffnete.

„^ansi^fa," fagte er, unb ba er feine "iHnttPort er|)ielt, ging

er burc^ ben bämmernben Q'^aum an bie gefc^loffene ^ür be^

9Zeben§immer^. Q3orfic|)tig unb beinah mit einer getpiffen 6c^eu

öffnete er biefe unb Uxdtt in ba^ fleinere, mit bunfelroter Tapete

befleibete ®emac|). ^ucb ^itv wax niemanb, inbeffen fc^ien bk
93en)oj)nerin bm 9^aum x>ox furgem erft t>erlaffen ju ^ahtn; barauf

bmtttt bie in bie 9^ä|)e be^ Senfter^ gerüdfte Gtaffelei, auf ber

eine j)albt)ollenbete ßanbfc^aft aufgefteHt Wax. Palette, Serben

unb ^infel lagen in bunter Hnorbnung auf ben 6tü|)len »erteilt.

-öerr t)on 9]^aienberg httxaf^Utt baß 93ilb unb bie ^aU
utenfilien mit einem leic|)ten ^opffc^ütteln.

„6onberbare^ ^äbc^en," fagte er leife Por fic|) ^in, „malen

unb immer malen; i^re einzige ^affion. Qöo fie baß nur ^er

i^af^" ünb inbem er, t)or " ben 6piegel tretenb, ber grauen Code

über bem rec|)ten O^r einen nac|)^elfenben öc^lpung gab, fc^ien

er feinem 6piegelbilb baß ©eftänbni^ abzulegen, ba^ tß t)on i^m

nic^t ^errü^ren fönne.

^r begab fic^ in fein ^oilettengimmer , unb al^ er balb

barauf im fc|)n>ar5en ^ad, ben ein golbene^ ^ettc^en mit *3Qlinia-

turorben fc^müdte, unb in ber ipei^en ^raUJatte gurücffe^rte, ^ättt

ieber, ber i^n fa^, befennen muffen, ba^ Äerr »on "SÖZaienberg

ein ftattlic^er, für feine 3a|>re trejflic|) erhaltener 9}Zann Ujar.
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®ic Q3crant)a \vav noc^ leer, o(^ er fie tt)ieber httxat, unb
e^ blieb il;m Seit, bie iucnigcn 6tufen, bie fie t)om ©arten

trennten, ^inuntcr^nfteigen nnb unter ben 9^ofenftöc!en , bie in

reicher ^u^n>a{)( im ©arten blühten, Q^unbfc^au gu galten, ^it
ber fleinen @artenfc|)ere, bie er ftet^ bei fic^ trug, Wnitt er eine

prac^tüoHe 9^ofe »om 6toc!e, unb tt)äj)renb er 5ur Q3eranba jurürf»

fe^rte, betrac{)tete er bie ^lume, ftill in fic^ |)inein läc^elnb, loon

allen 6eiten,

„6ie n)irb i^v gut fte^en," fagte er, inbem er ftdj) n>ieber

auf feinem ^la^e nieberlie^.

3e^t fnarrte bk ^ür, bie §u Sranji^fa^ Simmer führte, ein

^leib raufc^te burdf) btn 6alon, unb im näc^ften ^ugenblide

erfcl)ien eine f)o^e Vt)eiblic|)e ©eftalt im 9?a^men ber Q^eranba^

Pforte, -öerr oon ^aienberg fa^ auf, unb obgleich i^m ber

Public! feiner ^oc^ter, mit ber er ja^rau^ jahrein täglich 5U=

fammenlebte, m6)t^ 'ifttutß fein konnte, entful)r i^m boc^ beinahe

ein £aut ber Überrafc^ung , al^ er fie in i^rer »ollen 6c]^önf)eit

t)or fic^ erblirfte. ^in ^leib t>on fd()n)erem, n)ei§em 6eibenftoffe

umfüllte bie fc^lanfe, t)oEe ©eftalt unb, inbem fte an ben 9^anb

ber Q5eranba trat, umflog e^ tt)k eine UJeic^e, ruhige Q53eEe i^re

^üge; 6c^ultern t)on tabellofer 9^imbung blidten au^ bem anß=

gefd[)nittenen QBallfleibe |)ert)or, unb i\)x ^anpt \t>ax t)on prac^t=

ooUem, afcl)blonbem Äaare umgeben.

„0a n)ären tt>ir," fagte fie, inbem fie ben Q3ater mit einem

^opfnitfen begrüßte.

„®u foHft gefte|)en, ^xan^xßta/ fagte Äerr öon ^aienberg,

„t)a% n)enn idj) auc^ !ein ^akx bin, ic^ boc|) ©efc^madE befi^e;

biefe gloire de Dijon n)irb 5U beinem Äaare trefflic|> paffen."

(?r ^ielt i^x hk U)ei§e, »on einem leifen, gelblich orangefarbenen

Gewimmer über]f)auc^te 9?ofe entgegen. "Srangi^fa fa^ mit einem

leichten 2ä6)tln erft t)tn Q3ater, bann bk 9Rofe an.

„6c^müdfe bein Opfer," fagte fie, inbem fie bie ^rme auf

ber 93ruft freugte unb iaß Äaupt fo tief nieberbeugte , t>a^ er

bie Q3lume in i^ren ioaaren befeftigen !onnte. 3n i^rer 93e=

tpegung lag eine ungegtoungene, |)o|)eit^üolle ©rajie, i{)re 6timme
f)attt einen tiefen, metaEifd)en ^lang.

„0iefe^ unglaublic|)e -^inb," fagte ber 9^egierung^rat, inbem

er in t)aß fcf)öne 2lntlii feiner ^oc^ter blic!te unb mit järtlidSjer

©alanterie einen ^u§ auf i^re 6tirn brüdte, „mein Opfer,
tt)ä{)renb ic|) mic^ für fie opfere unb fie 5um Ö3alle begleite."
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„ünb tiefer unt>erbefferlic^e Q^ater," emiberte ^^ran^i^fa,

inbem fie an bte 93rüftung ber Q5eranba trat unb bie langen,

tpeic^en ^aK^anbfc^u|)e an5U5ie|)en begann, „ber fein ^inb burc^=

au^ glüdfüc^ mac|)en tviU, inbem er fie auf jebe^ S^ft ber ej)rfamen

(5taht ^rä^n>in!el fc^leppt, obgleich fie i^m täglic|) ijerfic^ert, ba§

fie nac^ biefem ©liiäe nic^t t)er(angt*"

„*2lber tt)a^ t)er(angft bu benn, t)a^ xd) 5u beinern Q3ergnügen

fonft tun foE?" n)anbte Äerr öon 9}^aienberg ein, ber gu i^r

tt)eniger n)ie ein Q3ater 5U feiner ^oc|)ter, a(^ tt)ie 3U einer g(ei4)=

altrigen ^reunbin fprac^.

„^ic^ ^ier laffen,"* rief fie, inbem fie mit f)umoriftif(^er

Q3er5tt>eif(ung ba§ Äaupt emporn)arf, „mic^ ^ier laffen, in unferen

pbfc|)en Simmern, unferem freunb(ic|)en ©arten unb bei bir.

(frfennft bn e^ benn gar nic^t ein bi^c^en banfbar an, ba^ beine

^oc|)ter nic^t^ Leiter t)erlangt, aU immer nur hti bxx gu fein?"

„^ei mir?" fragte er iä6)dnb; „baß \)tx^t bodj) tvo^i ^aupt=

fäc|)Uc^ htx betner Malerei unb bei beinen '33üc^ern?"

„QOßarum nic|)t anö) bei benen?" fagte fie gleic|)güttig, inbem

pe bie Äanbfc^u^e, bie beinah t)ollftänbig bie fc|)önen Unterarme

umfc|)(offen , (angfam jufnöpfte, „ic^ n)erbe fie getpig nic^t t)er=

leugnen, menngleicb x6) n)ei§, ba^ bie e{)rfamen ^rä^U)infler bk
^i5pfe über folc|)e 93efc^äftigung eine^ jungen 9}^äbc^en^ fc^ütteln*"

„^ro^bem toei^t bu recbt gut," t)erfe^te Äerr x>oxx ^aien=
berg, „ba^ bie fogenannten ^väi)tt)xnlkv fic^ banac^ brängen, bic^

in i^ren ©efellfcbaften gu fef)en, unb Jein S^ft für t)oll!ommen

l^alten, bei bem bu fe^lft,"

„Qöenn idj) nur tvü^U, tt)e^^alb," gab fie ac^feljutfenb gur

^ntnjort, „ic^ i)aht fie boc^ tt)ir!lic^ burc^ ßieben^tpürbigfeit nic^t

uxMf)nV'
„<5ran5i^!a," fagte ber 9?egierung^rat, „au^ lauter ^lug=

^eit fpricbft bu bo6) manc|)mal rec^t un!luge^ 3eug; al^ ob bu
m(i)t U)ü^teft, Warum fie e^ tun, al^ ob bu nic^t tt)ügteft, ba%
n)enn bu nur toollteft" — er ftotfte, ba fein ^\xä auf feine

^ocbter fiel , bie ru^ig , leife ben ^äd^tx beUJegenb , über bie

Q3äume be^ ©artend ^in^eg in ba§ leite t)erfc^n)immenbe Q'^ot

ber untergegangenen 6onne blidte» 6ie ioanbte i^m baß fcbarf

gefc^nittene, eble ^rofil ju; fein 3ug belegte fic^ in i{)rem ruhigen

©eficbt, au^ bem bie klugen flug unb burc^bringenb ^erau^blicften,

unb e^ tvav, alß tt)enn eine eigentümlich) !ü|)le *2ltmofp^äre um
bk t)orne{)me ©eftalt fic^ verbreitete.
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„9^un?" fragte fic naö) einer ^aufe, a(^ fie bemerkte, ta^

\l)x 93atcr fd)n)icg.

„9^im — mein ©Ott," antwortete er, tnbem er verlegen jur

(frbe blidfte, „tt)a^ foU man über folc^e 0inge fagen?"

„^6) begreife nic^t, n)arum man barübcr n\6)t fprec^en foll

n)ie über anbere 0inge," fagte ^ranji^fa, o^ne i^re ruhige i5al=

tung 5U »eränbern» „^u meinft, ic^ foEe {)eiraten, unb e^ n)ürbc

mir nic^t fc^jn^er fallen, einen ^ann gu finben — möglich — aber

ic^ i)aht eben noc^ niemals unb niemanbem gegenüber bie ^'^ot*

tt)enbig!eit em|)funben, ba^ \6) heiraten muffe."

„®ann tt)äre ja noc^ Hoffnung," fagte Äerr öon ^aienberg,

„benn in ber ^at \)attt x<S) geglaubt, t)a^ bu ha^ ^^ejoc^ au^

^ringip öerabfc^euteft."

„®a^ ^|)ejod5)" — ^ranji^fa lächelte t)or fic^ ^in — „liebfter

Q5ater, leben tvix beibe m6)t fo gut wk t)er^eiratet? Scf) benfe,

biefe^ 3oc^ i)aht icb mit jiemlic^er ßeic^tigfeit ertragen." ^aien=
berg lac|)te laut auf.

„^ber ^inb," fagte er, „^aft bu bir bie ^i)t ni6)t anber^

öorgefteat al^ fo?"

6ie Wanbtt fic|) um unb fa^ i^m t)oll in baß ©efic^t.

„"S'Zein," fagte fie.

0a^ QÖÖort !am ru{)ig unb langfam ^ert)or; e^ tt)ar n)ie ber

6c^lugftein 5U einem ©ebäube t)on Überlegungen unb £iber=

seugungen, an bem fic^ nic^t rütteln lä^t Äerr t)on ^D^^aienberg

fd5)ien ttwaß berartige^ 5U empfinben, ttnn er fdS)n)ieg unb fa^

feine ^oc|)ter öerbu^t an.

„0a^ mu§ id) gefte^en," fagte er nac^ einer ^aufe, „fenti=

mental \)at biö) beine i^unft nic^t gemacht."

„Qßenn i^ je gefüllt \)ätU, ba^ fie mid) ba^u macl)en fönnte,"

ertoiberte "St^anäi^fa, „fo \)ättt id) ber 93efcl)äftigung mit i^r

entfagt, benn id) bin überzeugt, ba^ nx(i)tß auf ber QBelt btn

9}?enfc^en elenber mac|)t, unb id) ^ap bie Träumer unb bie

Träumerei."

„Unb nur ber Q3erftanb flnbet ©nabe oor beinen ^ugen?
O, bu ^inb be^ neun5e|)nten 3a^r{)unbert^ I

"

„3cb tt)ei§ nic^t," gab fie gur 2lntn)ort, inbem fie bie feinen

£ippen in tro^igem Stolpe !räufelte, „ob ic^ mic^ mit bem neun=

5e|)nten 3a^rf)unbert im ©egenftanbe unferer ^ere^rung begegne;

ber Q3erftanb, ben ic^ meine, ift nic^t ber faufmännifc^ berec^nenbe,

ber t)on 6tunbe gu 6tunbe unb iDon Q3orteil §u Q3orteil jä^lt.
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fonbem hk groge, !önigl{c|)c "SD^ac^t, bic mir au^ bcn ^ugen ber

großen 9}ZalergeftaIten unb au^ ben großen ^unfttoerfcn über»

^aupt entgegcnblidEt; nenne biefe ^ad)t, tDenn bu tpillft, Q3er=

ftanb; i^n fuc|)e ic^, i|)m biene ic|) unb in i^n, toenn t>n burdj)»

anß n)illft, bin ic|) t>erliebtl" 3n i^ren großen, grauen ^ugen
leuchtete ein eigentüm(ic|) mäc|)tiger 6tra^l auf, unb in bem Ueben^=

U)ürbigen ßäc^eln, t)aß i^re legten ^orte begleitete, öerfc^lpanb

ber 3ug t)on Äärte, btn i^r ©efic^t t)or^in gezeigt ^atte»

iöerr öon 9}laienberg i)aUt fic^ erf)oben»

„0u leibenfc^aftlic^e Q3erteibigerin ber ßeibenfd&aft^loftgfeit,"

fagte er, inbem er ^ävüid) x^v ^inn emporhob, „toir looUen e^

auf eine anbere ©elegen^dt t)erfc^ieben, benn ber ^agen ift feit

einer |)alben 6tunbe i[)orgefa^ren unb bu n)eip, bei einem mili=

tärifc^en ^eft gilt militärifc^e ^ün!flic|)!eit"

„Q93a^ ift e^ bodf) fc^on für ein <5eft?" fragte fie«

„*2llle^ tpieber öergeffen?" fagte fopffc^üttelnb ber 9legierung^=

rat. „^aß Ofpsierlorp^ ber (5tat>t gibt feinem neuen @out)er=

neur einen ^aÜ."
„9?ic^tig," fagte ^angi^fa, „unb in majorem gloriam btß

Äerrn ©eneraB finb and) toxx ba^u fommanbiert." —
®ie Qtabt^ in toelc^er Äerr t)on 9?^aienberg mit feiner

^oc^ter lebte, toav eine größere preugifc|)e ^roöinjialftabt, ber

Äauptort eine^ au^gebe^nten "xRegierung^besir!^. ^ß befanben fic^

bafelbft ein 5af)lreic^ befeie^ 9^egierung^!ollegium, mehrere @eric^t^=

beworben unb eine fef)r beträchtliche ©arnifon. Äerr öon 9?^aien=

berg, ber feine ^xan fc^on frü^ verloren i)attt, \t)ax mit feiner

bamal^ noc^ im ^inbe^alter fte^enben ^oc^ter *5ran3i^!a öor einer

9lei^e öon 3a^ren an biefe 9^egierung »erfe^t tporben, unb ha

er alle ^u^fic|)t ^atttr l>i^ 5Utn ^«^^^ feiner ßaufba^n hti ber=

felben ju öerbleiben, fo })aUt er in ber nic|)t o^ne 9?eis an ben

Itferab^ängen eine^ größeren 6trome^ liegenben Qtaht baß Heine

93efi^tum, in t>tm tt)ir feine ^efanntfc^aft gemacht, angefauft.

^ie e^ in 6täbten biefer ^rt ber Sali 3u fein pflegt, bilbeten bie

'^Beamten bie erfte unb beinal^e au^fc|)lie§lic^e @efellfc^aft^fafte

;

gleiche ^efcbäftigung ber Samilient)äter t)ermittelte übereinftim»

menbe 3ntereffen §n)ifc|)en ben Familien; baß Q^er^ältni^ jn^ifc^en

ben 93e^örben btß '^xiitäxß unb benen btß 3it>il^ tt)ar baß befte,

unb bei S^ftlic^^eiten ber einen burften bie anberen nic^t fehlen.

®ie Qtabt Wax ber 6i^ eine^ ^imfion^fommanbo^, unb ju bem

Sefte, baß bie Offtjiere ber ©arnifon ^eute bem t)or furjem erft
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eingetroffenen ©eneral »eranftalteten, iDaren bie erffen '5<imilicn

uom Swii gelaben; unter i^nen ber 9^egicrung^rat öon SOfiaien»

bcrg mit feiner ^oc|)ter ^Sranji^fa.

^n ber Pforte be^ ^aüotalß, t)a^ fic^ ber ^errfd^enben

©emo^n^eit gemä^ in hm 6älen be^ erften Q'^eftaurateur^ ber

(otaht befanb, trofen 9?Zaienberg^ mit bem (f5)rengafte jufammen.

^In ber ioau^tür, 5u ber einige 6tufen t)on ber (Strafe |)inauf

fü{)rten, Ratten fidS) me|)rere Offiziere, an beren 6pi^e \\6) ber ^n=
orbner be^ Sefte^, ber ^bjutant be^ in ber (otabt garnifonieren--

btn 3nfanterieregiment^, htfanh^ jum (Empfange be^ ©eneral^

t)erfammett, 3nbem biefer, auf ber oberften 6tufe fte^enb, bie

Offisiere ber 9^ei^e nac^ mit furgen QOßorten begrüßte, füKte bie

©ruppe bie ^ür, fo ba^ ^Jranji^fa, bie eben ben ^agen X)er=

(äffen ^attt unb bie 6tufen emporftieg, nic^t fog(eic|) einjutreten

JDermoc^te» 0er ©eneral bre|)te i^r gerabe ben 9^üdfen ju, fo

ba^ er i^rer augenb(i(llic|)en Q3er(egen^eit md)t getpa^r hjurbe.

^iß er fie aber je^t bemerfte, trat er xa^d) jur 6eite, unb inbem

bk fc^öne ©eftalt mit leife banfenber ^opfneigung an x\)m t)or=

überf4)ritt , fonnte man bie £lberrafc^ung tpa^rne^men, bk i^m

bxt unern)artete ^rfc|)einung bereitete, ^r ließ fidj) i^r fc^ned

öorfteHen, unb inbem er fic|) U)egen feinet unbeabfi(^tigten '^tV'

ftoße^ entfc^ulbigte, bot er i^r ben ^rm, um fie bie treppe jum
*33a((faale l^inaufjugeleiten. Q3on i^m gefü|)rt, httxat ^van^x^ta

ben ftraf)(enben ^aai, unb ein augenblidtlid^e^ (Erröten über|)audS)te

i^re 905angen, aU fie fic^ im Moment i^xtß (Eintretend aU ^renn=
punft aller im 6aale befinblic^en ^ugen füllte.

^axx })attt mit bem anfange be^ ^aUe^, tt>k e^ fc|)ien,

nur auf bie "iHnfunft be^ (Seneral^ gett)artet, benn faum ba^ er

erfc^ienen tpar, ertönten bie erften ^aftt ber *^olonaife. (Er hat

^rangi^fa um ben ^anj, unb ba fie gufagte, fc|)ritt er mit i^r

an ber 6pi^e btß glänjenben 3uge^ »on Gängern unb ^änje^

rinnen, inbem nur ber tan^orbnenbe ^bjutant t)or i^nen l^erging,

burc^ bie feftlic^ erleuc|)teten Simmer. ^er |)oc^gen)ac|)fene 9?^ann

in ber glänjenben, mit Orben gefc^müdten llniform, bem baß

ergraute Äaupt^aar feinen ^bbruc|) an ber 9'^üftigfeit feiner (Er=

fc^einung tat^ nxxb baß fc^öne ^äbc^en axx feiner 6eite, mit btn

ru^ig ^eiteren, boc|) über x^x Wttx ernften Sügen, bilbeten ein

intereffante^, tro^ btß llnterfc^iebe^ ber 3a^re gueinanber paffen»

btß ^aax. ^an \)ättt fic|) ^xan^xßta fc^n>er an ber ioanb eine^

jüngeren ^änjer^ t)orftellen !i5nnen.
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^er ^rfte in ^cUa, — ^aß tiefet cäfarifc^c Qöort be--

beutct, n)ei§ ber, n)e(c|)er bic Stellung cine^ ^5d5)ftftc^enbcn 9}^i(i=

tär^ in einer preu§ifcl)en ^roi^insialftabt fennt ^er ©eneral ift

in jeber 93e5iej)ung ber (frfte, 3n langem ^6ftanbe folgen hinter

ij)m bie anberen 6pi^en unb nac^ biefen in abfteigenber ßinie

t)aß @ro^ ber @efellfd[)aft (fr ift (fysellenj, meiften^ bie einzige

(fysellens im Ort, benn bk t)erabfc^iebeten rec|)nen nur f)alb; man
fpricbt ba^er öon i^m auc^ tt)o^l al^ i[)on „unfrer (fjsettens"

;

unb ba^ QSort „^jjeKena" bebeutet in einer ^rooinsialftabt un=

gefä^r foöiel n>ie in ber Q^efibens „9}^ajeftät". 3n ber ©efellfc^aft

nimmt er infolgebeffen fo siemlic^ bie Gtettung eine^ ^önig^ ein

;

hti Soften unb ^onjerten tt)artet man mit bem anfange, bi^ ba^

er erfci)eint; n)enn er auf ber ^romenabe fparieren gei)t, bleibt

man fielen unh fie^t ij)m nadj),

^egreipic{)ern>eife mußte e^ ba^er ein allgemeine^ ftaunenbe^

3ntereffe ern)ecEen, al^ ber ©eneral mit <5ran5i^!a üon 9!)^aienberg

bie erfte ^olonaife tan§te. Q3on |)ocf)fte^enben ^erfonen cr=

tt)artet man, gleid^fam al^ Quittung für bie unbegrenjte Q5er=

e^rimg, bie man i^nen barbringt, ein boppelt peinlic|)e^ Snne^alten

geipiffer ^tifetteüorfc^riften , unb gegen biefe ^atte ber ©eneral

oerftogen, inbem er gum feierlichen ^röffnung^tanj ein junget

^äb6)tn aufforberte, \tatt benfelben, toie alle 9^egeln i)er!ommen^

oorfc^rieben , mit einer ber anit)efenben »erheirateten grauen 5u

taugen, S^av fonnte ^rau 9^egierung^rätin Äabermann nic^t

o^ne innere (Genugtuung fonftatieren, ba^ bk ^räfibentin fic^ ge=

täufc|)t i)atU, n)enn fie glaubte, ^eut am *2lrm ber ^jjellens bie

^rai^trobe t)orfü^ren gu Bnnen, bie, tok ^xan Äabermann
genau n>ußte, eigene für ben "Slbenb anß 93erlin beftellt tporben

ipar ; tro^bem tt>av befagte 0ame mit allen anbern barüber einig,

ba^ baß Q3erfa^ren btß ©eneral^ nic^t !orre!t unb ba^ tß gang

befonber^ uner{)ört tDar, ba^ er ber hochmütigen, e^lufioen ^van=
^xßta JDon^kienberg, bie fic^ fo \t>k fo f^on etlpa^ gang 93efonbere^

bün!te, eine fo ungerechtfertigte (f^re i)attt guteil tvtxbtn laffen.

Sranji^fa !annte tro^ ber '5Hbgefc^loffenl)eit, in ber fie fic^ ^ielt,

bie •2lnfcl)auung^n)eife ber (Gefellfc^aft gu gut, um nic^t gu U)ipn,

wk man baß (freigni^ aufnei)men tpürbe; außerbem tpar fie

eine 5u fc()arfe 93eobac^terin ber umgebenben ©inge, um nxd)t

5U füllen, tt)ie fic^ öon allen 6eiten me^r ober n>eniger feinb=

feiige, eiferfücl)tige 93li(fe auf fie richteten, 0er (General \)attt

fie, nac^ 93eenbigung btß ^anje^, an i^ren 6i^ geführt unb \\6)

Q^omanc unb ^o'oeücn I 9
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bort noc^ eine Seitlang angeregt mit il)r untcri)a(ten ; a(^ er

fic^ je^t ber übrigen ©efellfi^aft 5un)anbte, blieb <5tan5i^!a einfam

auf i^rem ^la^e. '50'^it einem gett)iffen ftill läc^elnben ^e^agen
unb nic^t ol;ne einigen Gtolj genog fie i^re^ unbeabfic|)tigten

^riump^e^, unb nacbbem fie mit ben i^r junäc^ft fi^enben 4)amm
einige gleid^gültige Q35orte gen)ecl)felt, blieb fie, ha fie feine <5reun=

bin t>on 9Runbtän§en tvav, fic^ felbft überlaffen. <^k Ferren

hielten fic() ^nxM, t)a *5ran5i^!a im 9^ufe ^ian^, t)a^ man mit

i^r „bebeutenbe ©efj^räc^e" führen muffe, unb fo behielt fie Seit,

bie ^allgefellfc^aft einge^enb ju muftern. (f^ n)aren meiften^

befannte ©eftalten; nur am Äaupteingange be^ Gaale^ gen)a^rte

fie ein ©efic^t, t)a^ fie nod) nic^t gefe^en 5U ^aben fic^ erinnerte.

^ß tt>av ein junger Offlaier mit bunflem Äaar unb blaffem

©efic^t, bem ein ^aar gro^e fc|)n)ar5e ^ugen einen träume=

rifc^ meland)olifc^en *2lu^bru(l »erliefen. 9}^it untergefd)lagenen

Firmen lehnte er am ^ürpfeiler, o^ne fic^ am ^anje ju be-

teiligen, obgleich man in i^m, feiner fcf)lan!en ©eftalt nad),

einen guten länger t>ermuten burfte. *2ll^ Sfanji^fa bie 'Qin^m

auf x^n xx6)Mt, bemerfte fie, t)a^ fein ^ixd auf i^r geruht

^attc; er errötete, U)ie jemanb, ber über ettt)a^ Unerlaubtem

ertappt U)irb, unb rt)anbte bie ^ugen ah» 3n ber ^aufe,
bie nac^ ber eben öollenbeten Öuabrille eintrat, »erlieg er ben

^la^, hcxx er bi^ bal)in, beinah o^ne fidj) 5U regen, innegef)abt,

unb erfc^ien gleich barauf in ber 9^äl)e ^van^xßtaß, ber er fid^

burdj) ben ^bjutanten, mit bem er au bemfelben 9?egiment gehörte,

öorftellen lieg.

„Äerr t)on ©arten^ofen, Leutnant in 6einer 9!Rajeftät Q^egi--

ment unb nebenbei ein groger ^aUv oor bem -öerrn," fagte ber

^bjutant, ber ebenfo rebefertig, tt)ie fein i^amerab im Sprechen

ungeübt fc^ien.

•Stanji^fa ertpiberte bie tttt>aß fteife *33erbeugung be^ jungen

Ofpsier^ mit einem leic|)ten ©egengrug unb ern)artete feine "Slnrebe.

<3)er Q3er!e^r mit 0amen fc^ien i^m jeboc|) ungen?o^nt, benn er

brachte nic^t^ tvtxUx ^erau^, al^ bag er fie um bie jtDeite £ixia''

brille hat, bk nad) bem ^benbeffen getanat n)erben foUte. <5ran=

^xßta lehnte feine ^ufforberung freunblicb unb mit bem ^emerfen,

bag fie überhaupt ni(^t tange, ah. dv ftammelte einige verlegene

^orte, t>on benen fie nur tttvaß tt)ie „leb^afte^ ^ebauern" x)er=

ftanb, mac|)te eine abermalige, noc^ fteifere "Verbeugung unb jog

fiel), über unb über errötenb, jurüi.
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„€in 'xRitttx x>on ber trauriöen ©effdt," fagte fic^ ^xan^i^la,

inbem fie feinen unbef)o(fenen ^Hid^n^ mit innerlichem £äc^e(n

beobachtete.

3m näc^ften ^ugenblic! tvat ber ©eneral, ber unterbeffen

feinen Q^unbgang in ber ©efeUfc^aft beenbet i)attt, lieber auf fie

äu, unb ba man 5um ^benbeffen fc^reiten foKte, hat er um bie

^rlaubni^, fie ju ^ifc|>e führen 5U bürfen.

'Sranji^fa^ ^ufen ^ob ficb untt)iE!ürlic^ ttwaß l;öf)er; toav

e^ ba^ erftemal nur dn Sufall getoefen, ber btn ©eneral t)er=

mochte, fie gum ^anje auf^uforbern, fo wav e^ bie^mal tin be=

n)u§ter ^ntfc^Iu§; er U)oKte fie au^jeic^nen. ^ro^ aller Q3er=

ftanbe^ru^e mar fie 5U fe^r QBeib , um nic|>t ba^ ^o^ltuenbe

einer fold)en Äulbigung 5u emppnben; i^r ©efic^t htbtdt^ [\d)

mit einer fanften ®lut, unb inbem fie fic^ er^ob unb ii)xm *2lrm

in ben be^ @eneral^ legte, ftra^lten i^re großen, gellen ^ugen.

0a^ ^uffe^en, baß biefer 5tt)eite 6treicl) be^ ©eneral^ er=

Ujedfte, tvav ein fo au§erorbentlic^e^, baß man beinah dn erftaunte^

^lüftern J[)erne^men !onnte. 9)?itten burc^ biz biegten ©ruppen

führte er fie ^inburcl), unb al^ fie bit erregten @efic|)ter mit bei=

na^ feinbfeligem *iHu^brucf auf fic^ geridS)tet fa^, brängte fie fic^

unbetoußt enger an i^n, unb e^ tat ii)v ipo^I, al^ fie fic^ im

6c^u$e be^ ^o^en, ftarfen 9Q^anne^ empfanb. ^er ©eneral mochte

ttwaß Öi^nlic^e^ empfinben, benn aud) er faßte ii)xm ^rm fefter,

unb bie Qöorte, bit er an fie richtete, n>aren oon einem eigen=

tümlic^en 2äd)tin begleitet.

^er ©eneral toax ein ^O^^ann, ber fic^ in htbtuttnbtn Q3er=

^ältniffen betpegt ^attt, unb er brachte bie ^nfc|)auungen ber

großen QOßelt in bit ^tmofp^äre ber fleinbürgerlic^jen (Btabt mit,

bie er je^t ben>o^nen foUte. 0er Q'^uf eine^ t)or5üglic^en 6ol=

battn ging if)m ooran; im Kriege gegen Sranfreic^ \)attt er fic^

^eroorragenb au^ge5eic|)net, banthtn tt)ax er jahrelang al^ '^Jiilitär^

bevollmächtigter in ^ari^ unb 6t ^eter^burg befc^äftigt gen)efen;

im Often \t>ax er hiß an bm ^aufafu^, unb im 6üben hiß nad)

Algier gefommen; fürs, er fannte bie ^elt nic^t nur au^ bem
•^Itla^, unb tvaß er gefe^en, ^attt er behalten. Sn allebem ge=

feUte fic^ eine trefflic|)e llnter^altung^gabe ; er fpracf) glänsenb,

bocb mit folc^er (Energie btß ©ebanfen^, ba^ er nie lang Ujurbe;

feine 6c^ilberungen haaren anfd^aulic^, fein Urteil fürs unb fc^arf.

„®arf man erfahren, n)arum 6ic lächelten?" fragte er, ba

er foeben von feinen 9^eifen gefproc^en.
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„QBcU ic^ ba^ ®cfü|>l ^otte," cmibcrte ^an^ta, „aU
fönntc c^ feinen befferen ^üt)rer auf Q'^eifen geben aU (c>k; tß

mü^te ein Q3ergnügen fein, mit 3{)nen ju reifen." 0ie anregenbe

Unterhaltung eripec!te aud^ bei i^r alle 6|)ann!raft i^re^ reid)

beanlagten (Seiftet, unb ber ©eneral, ber nicl)t ol)ne Geufjer in

bie Q3erbannung nac^ ber !leinen (otCit>t gegangen rpar, ftaunte,

al^ er ftc^ an ber 6eite eine^ tt)eibli(^en Qöefen^ fa^, ba^ an

6cij>bn^eit unb Q3orne^m^eit ber ^rfc^einung, wk an ^ülle unb

Gc^ärfe be^ ^eifte^ mit ben gepriefenften grauen ber großen

(Btäbtt, in benen er öerfe^rt ^attt, fiegreic^ tpetteifern fonnte.

0a^ 9lMtn ber 6tü^le, ba^ ben 6cl)lu§ ber ^benbma^l«

seit befunbete, unterbrach bie beiben, al^ fie gerabe in ber llnter=

Haltung über 3talien begriffen iparen, beffen ©alerien ber ©eneral

einge^enb ftubiert ^attt.

„Q©ie fc|)abe/' fagte ^van^i^la unn)ill!ürlic^, bie an bem
^^ema, infolge i^rer eigenen ^unftau^übung, baß griJ^te 3nter=

effe na^m.
„^mn 6ie erlauben," ern)iberte ber (General, „fo fe^en

n)ir unfer ©efpräc^ bei ber Quabrille fort, gu ber ic^ melleid^t

3^re Äanb erbitten barf?"

„6e^r gern," fagte ^rangi^fa, unb bei ben raufc|)enben

Mängen, bie ben ^anj einleiteten, nahmen beibe in bem Karree,

baß burc^ bie bef)enbe ©efc|)i(flic|)!eit btß ^b\utanUn rafc^ ju»

ftanbe gebracht toorben Voar, i|)re Stellung.

0ie l)atten i|)ren ^la^ gerabe ber ^ingang^tür gegenüber,

nnb aU ^ranji^fa aufblidEte, \a\) fie bie bunflen ^ugen @arten=

l^ofen^, ber h?ieber feine Stellung am Pfeiler eingenommen \)attt,

mit büfterem ^u^brutf auf fic^ geridS)tet. (^ß fiel i^v ein, ba^

fie if)m t)or|)in ben ^ans abgefd)lagen ^atttr ^^il P^ überl;aupt

nic|)t tanje, unb einen *2Iugenbli(l empfanb fie ein unbej)aglic|)e^

@efü^l. Wß ein an Guborbination gen)ö^nter Offizier mugte

er ja aber felber füllen, ba^ eine ^ufforberung burd) ben ©eneral

ttwaß ganj anbere^ bebeutete, unb im uäc^ften ^ugenblid Wav
ber 9^itter t>on ber traurigen ©eftalt t)ergeffen.

^aß bie ©efellfc^aft anbetrifft, fo ging i^r Staunen, al^

ber ©eneral auc^ noc^ bie Quabrille mit ^ansi^fa tanste, in

bumpfe^ Starren über; man i)ättt fic^ laum noc^ gen)unbert,

tt)enn er t)or allem Q3ol!e x>ov i^r niebergefniet tt)äre unb ftdj)

öpntlidj) mit i^r t)erlobt i^ätU,

Ob e^ ber 9^^pt^mu^ btß ^anje^, ber i^re fc|)lan!en ^üße
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in 93ett)egung fe^tc, ober U)a^ c^ fonft tt)av — ^xan^ißta füllte,

tpic fiel) ber Ceben^ftrom in feigeren bellen al^ t>or^er burc^

i^re "albern ergoß, unb fte mußte fic^ läc^elnb gefte^en, ba^ \i)x

baß Donjen gum erftenmal Q^ergnügen machte. 60 tarn e^, ba^

ber ^bjutant geneigte^ ©e^ör fanb, aU er fie nad^ beenbeter

QuabriÖe §um (Salopp engagierte; unb fobalb auf biefe Qöeife

baß diß gebroc|)en tt)ar, brängten bie Offigiere in Gebaren l^er^u,

unb jeber n>ollte bk fc^öne ^aienberg einmal im ^an^e ge=

fc|)n>ungen ^aben. 93eina^ ber einjige, ber nid)t !am, Wax ®arten=

^ofen, ^(^ er Sransi^fa mit bem *2lbjutanten sum @a(opp an=

treten fa^, i)attm fid) feine *2lugen feltfam erl^eitert, unb aU
«Jranji^fa in einer furjen ^aufe btß ^ufatmen^ an ber ^in--

gang^tür ju fte|)en !am, bemerkte fie i^n n\<i)t me^r an feinem

öorigen ^la^e. ^r fc^ien btn ^aÜ t)er(affen ju ^aben; tt)enig=

ften^ waxb er im ^ansfaale nirf)t me^r fici)tbar, 93einaf) (eiben=

fc^aftli(^ tanste fie nun ^ang für ^anj bi^ ^nxn 6c|)(uffe bnx(^,

fo ba% aU bie legten ^öne ber 9}^ufi! öerflungen n>aren, Äerr

t>on ^aienberg ^aftig ^erjueilte, um i^re er^i^ten 6cf)ultern mit

bem äbertpurfe gu bebeden, 9}^it pfiffig fragenbem ^u^brucf

fa^ er i^r babei in^ @eficf)t, unb mit einem fo frdf>li(^en ßäc|)e(n,

n)ie er e^ feiten an i^r gen)o^nt n)ar, beanttDortete fie feine

ftumme '5rage.

0ie QOßagen rollten t)or, ber 9^egierung^rat ^üEte feine fc^öne

^oc^ter in fo öiel ^ü6)tx unb 9}^äntel, baß e^, n>ie S^au i6aber=

mann i^rer 9^acl)barin leife äu^uflüftern nic^t um^in fonnte, nur

noc^ fehlte, ba^ er fie in ^attt padte. 3m ^ugenblid, ba

Sranji^fa btn QBagentritt beftieg, fa^ fie eine Uniform im ßic^te

ber ßaternen glänzen; ber ©eneral ftanb am QOßagenfc^lage unb

n>ünfc^te i^r eine gute ^ad^t in ben ^agen hinein. Äerr t)on

9}^aienberg banfte mit abgesogenem Äute unb lehnte fidj), inbem

bie '^ferbe anrüsten, ganj hüänht öon QBonne in bk Q©agen=

üffen 5urüd. ®er 9^efpe!t, btn er t>on ^atnx x>ox feiner ^oc|)ter

^egte, Wax bi^ gur 93ett)unberung gefteigert, unb plö^lic^, tt>aß

er nur in 6tunben ber au^gejeic^netften £aune 3U tun pflegte,

ftimmte er mit brö|)nenber 6timme bie ^rie: „6e^t bort auf

^erge^^b^n" anß ^xa '5)iat)olo an.

„*2lber ^apa," fagte lac^enb ^ranji^fa,

„9Ru^ig, bn unt)orfic^tige^ ^inb," fagte 9)Zaienberg, „ru^ig;

n)enn man fo ml getanjt \)at, barf man fein 993ort fpre4)en,

n)enn man fiel) niel)t töblie^ erfälten n>\U."
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Q3on jenem ^allabenbe an foUte bie gute (otaht, n)ie e^

fd)ien, nic^t me^r m^ bcr "iHufrcgung ^crau^fommen. '3öä()rcnb

man noc^ am 9^ad)mittage be^ folgenben ^age^ am 5^affeetifc^

ber ^rau ioabermann bie unerhörten Öreigniffe be^ vorigen ^benb^
einer unparteüfc|)en unb natürlicl) mbglic^ft fc|)onenbcn ^riti! unter=

äog, fam bereite eine neue 9^ad)ric|)t, bie n)ie eine "^ombc in bie

oerfammelte ®efeÜfd)aft einfc^lug:

®er ©eneral l)atU bei 90^aienberg^ 93e[ucb gemac|)t. — *2Im

Q3ormittage tt)ar er in ber ^taU um^ergefa^ren , um bei ben

(Spieen ber @efellfcf)aft harten abzugeben ; eine^ ber erften Käufer,

bei benen er t)orgefa()ren , Wax ba^ be^ Q^egierung^rat^ öon

9J^aienberg gen)efen. (fr ^attc fid) <xn6) nic^t bamit begnügt,

eint ^arte abgugeben, fonbern er \)attt fic^ anmelben (äffen, er

tt)ar angenommen tt)orben unb \)attt eine \)alht 6tunbe öerujeilt.

^ine gefc^lagene ^alht 6tunbe ; man Vpu^te e^ genau, benn Äerr

5ifc|)mann, ber ßo^nla!ai, ber bei berartigen Q3ifitenrunbfaf)rten

ein nie fe^lenbe^ lltenfil tvav, i)attt i|)n begleitet, unb Äerr Sifcf)--

mann Wav e^, ber je^t bei ber ^vau 9legierung^rätin Äabermann
ben ^pfelfinencreme nac^ bem Kaffee feroierte. ^rau Äaber=

mann gab nie ein Seft o^ne Äerrn <5ifc?)mann. 9^ur h>enn

biefer ^riftofrat unter btn £o^nbienern ber (otaht bie 6c|)üffel

feroierte unb mit h)o^ltt)ollenbem ^one „(fin bi§d5)en dreme"

ober „^in (5tixdd)m 9'iu§torte" fagte, empfanben bie ©elabenen,

ha^ e^ ein öorne^me^ 5eft rt)ar; anberfeit^ ^attt ^a\i Äaber=

mann ibre befonberen ©rünbe, ju n)e(c|)en ber gehören mochte,

ha^ ioerr 5ifcf)mann bie (ebenbige €f)ronif aüer (freigniffe ber

©efellfc^aft U)ar. Su^erlic^ nur ein £of)nbiener, toav er in Q©ir!=

Uc^feit ein gans unentbef)r(i4)er 93eftanbteil ber ®efellfc|)aft, $yattt

er fie nic^t 5um ^eil unter feinen *jHugen auftt)ac|)fen fe^en ? 93ei

toie melen ber (f^epaare, bie je^t, tt)enn fie ein ^eft gaben, feine

ben)ä^rte llnterftü^ung in ^nfpruc^ naf)men, fannte er bie Q3or=

gefc^ic|)te t)om erften OOBaljer bi^ sum ki^ttn ©ang in tt)ei§er

^ran>atte unb Ujei^en i5anbfdj)u^en ; unb bei aßen n>ar er e^

geh)efen, ber früher aU alle anberen t)er!ünbet i^ath, ba^ axiß

ber 6aci)e etn)a^ n)erben tPürbe. ^ei t)ielen ber jüngeren ®efell=

fc^aft^mitglieber ^atU er beim ^aufbiner fungiert — waß QOöunber

alfo, ba^ Äerr S^ifd^mann jebe feiner 93en)egungen mit einem

beinaf) oäterlic^ n)o^ln)ollenben 93li(l begleitete, ber feinem burcb=

au^ nic^t formalen ©efic^te ctfrxi^ QOÖürbeoolle^ »erlief. Äerr

*5tfermann fannte fein ^ublüum unb \t>\i^ttf n)er bk ßeute
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tparen, bic eine bebeutenbe 9^euigfeit nad^ ©ebü^r ju lt)ürbigen

oerftanben. 3u feinen ©ünffUngen gehörte ^xau Äabermann.

9^ic^t, ba§ er ein orbinärer 6(i)lt)ä^er gelpefen tt)äre, nein, al^

echter Diplomat lie^ er bie £eute fommen. ^r »erfuhr anbeu=

tung^tpeife, Wß er bei ^an Äabermann erfcf)ien, i)aUt er um
OJeraei^ung gebeten, ba^ er fo fpät fäme, aber (fygeKens Ratten x\)n

bi^ in htn 9^ac^mittag |)inein beanfpruc^t; ^yseUen^ |)ätten fo

oiele Q3ifiten ju macj)en ge{)abt unb htx einigen fo lange t)er=

tvtxlt QOßa^ n)ar natürlicher, aU ha^ ^rau Äabermann fragte,

hti n>em ^ygellens benn fo lange t>ern)eilt |)abe, unb baß ioerr

<5ifc^mann im unfc^ulbigften ^one erh^iberte: hti Äerrn öon

9)^aienberg. ^r glaubte audj) in gleic|)gültigem ^one ^insufe^en

§u follen, bag ^J5ellen§ jebenfall^ bie 'xRofen be^ Äerrn 9^egierung^=

rat^ befel>en Ratten, unb ba^ ^yselleng ©efatten baran gefunben

5u ^aben fc^ienen, rt)enigften^ i)ätttn fie, al^ fie 3um Q[öagen

5urücf!e^rten , fe|)r §ufrieben au^gefe^en» ^l^ er unmittelbar

barauf fein n)o^ln)ollenbe^ „^in bißchen *5Hpfelflnencreme gefällig?"

^ören lieg, n)u§te Äerr '5ifcl)mann, ba^ alle n)u§ten, ma^ fie

tpiffen follten, unb fein glattrafierte^ ^ntli^ leuc|)tete im ^en)ußt=

fein feiner *2lEn)iffen5)eit,

0er ©eneral wax alfo hti ^ranji^fa gen)efen, benn t>a^ er

bem ^apa 9}^aienberg einen 93efu(^ \)ättt machen n)ollen, wav ja

nur 3um ßact)en, 0ie 6ac^e tt>urbe ernft, unb ^van Äabermann
traf tt>ie immer ben brennenben ^unft in aller Äerjen, al^ fie

leid^t^in bemerfte, ba^ lange feine n>eiblic^e ^jsellens im Orte

getpefen fei. QÖßenn e^ benfbar tpar — bie allgemeine Aufregung,

bie biefe^ „wtnn" ^eroorrief, machte fic|) im gefteigerten 95ertilgen

be^ ^pfelfinencreme^ bemerkbar.

0er ©eneral U>ar aber nic^t nur bei 9}^aienberg^ gett)efen,

fonbern er !am auc^ balb §um 5n)eiten 9}Zale baf)in, unb 8n>ar

fo balb, ba^, aU er gemelbet tt)urbe, ^ranji^fa, tro^bem fie ein-

fam an ij)rer Staffelei faß, errötete, ^ß wav um bie ^ittag^=

ftunbe, -^err öon ^SJ^aienberg \oav norf) ni(^t i[)om *5Zlmte 5urü(f--

gefe^rt, fie überlegte, ob fie i^n allein empfangen folle. 3^r

Saubern h^ä^rte aber nur timn ^ugenblicf, fie fpottete über fic^

felbft unb ließ bem ^artenben |)inau^fagen , ba^ tß i^r fe^r

angenehm fein n)ürbe. 6ie blieb öor ber Staffelei fi^en, ben

9^üc!en nadj) ber ^ingang^tür i^re^ fleinen ^ahmtttß getic|)tet.

0er bicfe ^eppic^, ber ben Q3oben be^ 6alon^ htbtdtt, bämpfte

bie 6c|)ritte be^ (fintretenben, unb erft, al^ fie baß eigentümli(^e
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©cfü^l cmpfanb, t>a^ uM t>crrät, lt)enn jcmanb hinter un^ ftcl)t

unb im^ bcobörf)tct, iDanbtc fic ftcf) um. 3n bcr ^ür ftanb bei*

(Scncral in x>oUtx Uniform, t>a er focbcn loon bcr ^arolc tarn;

eine glänsenbc, männlid^c (5rfcl)einuncj.

„3c^ ww^ 3^ncn fc^r barbarifcb erfd)eincn," fagte er, „ba

ic^ 3()re fünft(erifrf)e ^ätigfcit fo ftörenb untcrbrcd)e."

„Unb ic^ 3^nen fe^r unl;öf(ic^," öcrfe^te fie, „ba id) 3^r

(Eintreten m(i)t bemerftc." ^it einer grajiöfcn 9'Zcigung be^

Äaupte^ ^atU fie ftcf) erhoben unb machte eine 93en)e9ung, um
in ben 6alon gu treten.

„3ft e^ fe^r unbefc^eiben /' fragte er, inbem er auf ber

(56)tt)t\it fte|)en blieb, „n>enn \(S) 6ie bitte, 3^r *i^ller()eitigfte^

betreten ^u bürfen ? 3c^ 9efte|)e 3^nen, t>a^ x6) feit unferen neu=

(icf)en ©ef^räc^en bie leb^aftefte 93egier emppnbe, bie ^rgeugniffe

3|)re^ !ünft(erifd)cn ©eifte^ unb bie Umgebung, in ber 6ie fc^affen,

mit ^ugen ju fe^en."

„^enn ein fo n>elterfa^rener 9}^ann ficj) mit einem fo engen

Äorisont begnügen !ann," fagte ^^t^angi^fa, fie machte eine ein=

labenbc Äanbbett)egung ; ber ©eneral trat ein. 9}^itten im Kabi-

nett blieb er ftej)en unb lieg bie 93lide langfam im i^reife um-
^ermanbern. S^^anji^fa i)attt plö^lidj) haß ©efü^l, al^ i^ättt fie

i|)m 5umel erlaubt, eine eigentümlid)e 6c^am unb Q3angig!eit

überfam fie. 0a^ Simmer, haß ber ^m\6) lange Seit ^inburc^

ben)o^nt, ift me^r al^ ein 9Raum, ber i^n umf(fliegt, e^ n)irb

eine ^rtt)eiterung feiner ^erfönlic^!eit. dß it>ar i^r gumute, al^

nä^me er t)on einem ^eile i^rer ^erfönlic^feit 93cfi^, unb U)ie

n^enn fie fic^ gegen eine Steffel fträubte, n>arf fie ben ftolgen

9^aden ungebulbig 5urüd
„9^un?" fagte fie, „pnbet bie ^inricl)tung meinet Simmer^

3^ren ^eifatt?''

„^t\)x alß haß," ertpiberte er, „xd) bemunbere fie, benn fie ift

öom ebelften ©efc^mad unb gugleic^ im ^ö(^ften9}?agec^ara!teriftifc^."

„Unb U)elcben d^arafter tpollen 6ie au^ i^r erfennen?"

„®en einer großen 6e^nfuc^t," entgegnete er ru{)ig. S^ran=

^ißta ftu^te. „^iner, öielleic^t 3^nen felbft noc^ nx6)t 5um ^e=
U)u§tfein gefommenen 6e^nfuci^t nad) ber großen QBelt," fu^r

er fort; „benn biefe 9}^ilofc|)e Q3cnu^ bort im Äintergrunbe unb

biefer ^errlic^e Kupferftic^ nac^ ^igian an 3^rer QOßanb erfc|)einen

mir n)ie öeufser eine^ (Seiftet, ber fic^ auß !leinlic^en 6ci)ran!en

in bie groge ^rei^eit ^inau^ fe^nt."
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llnn)ttt!ür(ic^ fc^autc ftc i^n an; fein Q3lic! ru^tc auf i^r,

unb in feinen *2lugen o^lanbtt fie jene ^ac^t be^ be^errfc^enben

QJerftanbe^ ju 9en)a^ren, öon ber ftc i^rem Q3ater gefagt ^atte,

bag pe i{)r allein fic^ beuge unb fie allein oeref)re. 6ie füllte,

tt)ie ii)re Befangenheit ftärfer wavb aU i^v Q©itte, unb fci)U)ieg,

„QOßiffen 6ie, waß mir auffäUt, inbem ic^ bk ^ilofc^e

'^tnuß betrachte?" fu^r er gleid)mä§ig fort „0ag baß ^ntli^

berfelben eine mer!tt)ürbigc Öi^nlicf)!eit mit bem 3|)rigen befi^t.''

ffö/' fagte fie, „6ie n>ollen mir anbeuten, ba^ id) nur

einen mittelmäßigen *2lbguf befi^e."

,,^eine^rt)eg^," ern)iberte er, „benn ic^ ^aht baß Original

gefe^en unb backte augenblidlic^ an biefe^." — (fine ^ei§e 93lut=

n)elle fc^oß in ^rangi^fa^ QSangen empor, i^r ^aupt fenfte fic^

5ur 93ruft nieber, bic wibtx if)ren Q33illen in fc|)n)eren QOßogen

auf unb nieber §u fteigen begann, 93eibe f(^n)iegen, unb e^ trat

eine jener lautlofen Raufen ein, in benen bie 9^atur bk tiefe

6timme ergebt unb bm "^O^enfc^enfeelen öon ben ©e^eimniffen

aUtß QOßerben^ unb ^ntftef)en^ gu flüftern beginnt.

®ie peinli(^ tperbenbe 6tille Waxb bmd) bie geräufc^t)olle

^nfunft btß 9^egierung^rat^ t)on 9?^aienberg unterbrochen. 9}Zoc^te

e^ i^n auc^ überrafc^en, ben ©eneral im Simmer feiner ^oc|)ter

5U pnben, t>on bem er mußte, mit lt)elc^er 6trenge e^ gehütet

tt)arb, fo h)ar er boc^ gu fe^r QDßeltmann, um fein (frftaunen

merfen gu laffen. ^it refpe!tt)oller Äi5flic|)feit, in bie fic^ inbeffen

bereite ein gemiffer ^on t)on ^orbialität mifdj)te, begrüßte er bm
angefe^enen @aft, ben er fobann gelegentlich) 5u einem @ange
in bm ©arten aufforberte, um i^m feinen 6tol§, feine Q^ofen

äu geigen, ^an fc^ritt gu breien burc^ "bie ©änge btß ©artend,

Äerr t)on 9}?aienberg 3n)ifc^en bem ©eneral unb feiner ^oc^ter.

^n bem 6tode, an bem bie gloire de Dijon blühte, ^ielt ber

©eneral inne.

„^iefe glaube idj) au fennen," fagte er, inbem er ju <5ran=

äi^fa ^inüberblidte. ^ranji^fa lächelte ftill ^ov fic^ |)in.

„©yjellens i)ahm 6inn für '^Blumen," platte Äerr t>on

9}^aienberg ^erau^, „benn atterbing^ trug meine ^oc^ter neulich

beim BaHe eine t)on biefen 9Rofen im -öaare." ^it ber nnft^U
baren ®artenfcl)ere l;atte er eine 9^ofe t>om ©todE gefc^nitten,

bie er btm ©eneral anbot
„^it 3^rer (frlaubni^, gnäbige^ ^äulein," fagte ber

©eneral, ju ^tan^i^fa gemanbt
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„Äicv ift mein Q3atcr unbcfc^ränftcr ©cbictcr," crtvibcrtc fic,

inbcm fic feinem ^licfc au^tmd). ^cr ®cnera( na|)m bie 9lo\t

(in^ Äcvrn v>on ^aienbercj^ Äanb unb i)ertiefte fici[) mit biefem

in ein ©efpräc^ über ®artenfuttur , bem ^ranji^fa aU ftummc

3u^i5rerin folgte, (fine *33erlegenf)eit, bie fie oergeben^ ju bemei=

ftern oerfud^te unb bie immer ftärfer tt)uc^^, je me^r fie bagegen

anfämpfte, fc^nürte i^r Äerj unb £ippen 5U, unb im ftilten be--

tpunberte fie ben ©enerat, ber ben "^lu^einanberfe^ungen i(;re^

^ater^ ni(i)t nur mit Sntereffe gu folgen fc^ien, fonbern fic|) in

geloffenfter ^u\)t an bem ©efpräc^ beteiligte. 6ie ertappte fic^

barüber, t)a^ feine 9^u^e fie beinahe oerbro^, £ange i)klt ficb

ber ©eneral inbeffen nicl)t mef)r auf, unb inbem er ^bfd)ieb

ne^menb fic^ t)or S^ansi^fa verneigte, fagte er, auf bie 9^ofe

beutenb, mit eigentümlich ernftem ^one:

„0arf id) ba^ ®efc|)en! al^ i[)on 3{)nen gebilligt betracl)ten?"

^tansi^fa i)ättt tttva^ barum gegeben, Ujenn fie i^m mit

irgenbeiner geiftreic^en QOßenbung gu antn)orten »ermoc^t \)ätttr

unb tt>ar au^er fid[) über fic^ felbft, ba^ e^ i^r burcl)au^ ni^t

gelang unb fie nur fc^rt)eigenb feine Q3erbeugung 3urüc!geben

fonnte. ^ättt fie fe^en fijnnen, n)ie fc|)ön fie Wax, inbem fie

mit glü{)enben QBangen, gefenften Äaupte^ oor i^m ftanb, fie

n)äre t)ielleic^t tpeniger in Q3er§tt)eiflung über fic^ felbft geraten,

•^i^ an bie ^au^tür gab -öerr öon 9}^aienberg feinem @afte

baß ©eleit; unter ber Q3eranba n)anbte ber ©eneral fic^ nocb

einmal um. ^ranji^fa fam langfam btn @ang herauf ber 93eranba

jugefc^ritten ; er verbeugte fic^ noc^ einmal unb beiber 'klugen

begegneten fic^ einen "iHugenblic!. —
„Unb nun gu ^ifcb," fagte ber 9^egierung^rat t)on ^aien--

berg, inbem er l)änbereibenb t)on ber äußeren Pforte surüdffam;

„unb ba tß ^eute tin fo ^errlic|)er ^ag ift, Wk xd) xi)n in biefem

6ommer feiten erlebt, tPoUen tpir un^ eine 'Jlafc^e (5tft jufommen

laffen." (fr fc^ien im begriff, feine ßiebling^arie au^ ^ra ^ia=

t)olo anjuftimmen, t)erfc^luc!te fie jeboc^ im ^ngefic^te ber gebecften

^afel, an ber er ficb mit bem *2lppetite, ben ein guter 9}^agen

unb ein gute^ ©en)iffen »erleiden, nieberlie^.

®ie ^D^a^ljeit ber beiben ^iJ^aienberg^ »erlief in eigentümlic|)er

^rt; bem äugerft rebfeligen Q3ater fa§ bk völlig einfilbige ^oc|)ter

gegenüber. Äerr öon 9}^aienberg fc^ien baß 93ebürfni^ ju füllen,

feine p einlief)en Raufen eintreten öu laffen, unb erjä^lte oon aUtn

möglichen, gar nic^t jur 6ac^e gehörigen fingen, oon ^mte-
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au^\\d)tm, politifc|>cr 2<iQt im 3nncrn unb nac^ au^cn; bann

allmä^KdS) auf mi(itärifc|)e Q3erj)ä(tniffc überlcnfenb, t)on ben be=

t)orfte{)enbcn '^DZanööern, unb mit einem fü^nen 6eitenfd)n)unge

Ujar er pIö^Hc|) bei bem General, über bm er eine gan§e (o6)ah

be^ £obe^ ausgoß; e^ gab feinen bebeutenberen militärifd)en

'Jü^rer unb gleichseitig feinen (charmanteren ^ann unb ©efell-

fc^after <xU btn ©eneraL

„^apa, bu trinfft ja gar nic^t," unterbrach i^n 'Jranji^fa

in feinen £obe^erj)ebungen, inbem fie ha^ thtn geleerte @la^ be^

93ater^ füllte, *5)ie |)anbgreiflic|)e llntpa^r^eit biefer 93emer!ung,

benn er ^atU bie ^lafc^e 6e!t ju breiöierteln ganj aEein avi^=

getrunfen, rief hti Äerrn t)on 9}^aienberg einen ^u^bruc^ öon

S)eiter!eit ^erüor. ^r fc^lug fid) auf haß ^nie, ba^ tß !latfc|)te,

unb lachte an^altenb üor fic^ ^in, of)ne ju »erraten, n)orüber.

„^enn er bir auc^ nic^t gefällt, min ^öc|)ting" — im

^öc()ften 6tabium guter £aune fing 9[)^aienberg an, ^lattbeutfc^

einjumifc^en — fagte er tpie^ernb, „ic^ bleibe bennoct) babei,

ba^ ber ©eneral ein (charmanter, ein ganj fc|)armanter ^ann ift."

9^acl)bem ber le^te tropfen au^ ber Slafc^e getrunfen tpar,

er^ob man fidj), unb Äerr t)on ^DZaienberg fuc^te feinen ^la^
unter ber Q3eranba auf, um bort unter btn narfotifd5)en Wolfen
einer tjortrefflic^en Sigarre in fein 9^ac|)mittag^fc^läfc^en hinüber

5u träumen, ^l^ i|)m bie^ in fürjefter Seit gelungen tt)ar unb
er nidenb in feinem 6c^aufelftu^le fa§, erfc^ien ^ranji^fa in ber

6alontür unb blieb, bie Äänbe ineinanbergelegt, btn Q3ater be=

trac|)tenb, fte{)en» 6ie ftanb lange Seit, unb e^ mußten fonber=

bare ©efü^le fein, bie fic^ in i|)rer 93ruft erhoben, benn ij)re

^ugen naf)men, tt)ä^renb fie unabläffig auf bem 6c^läfer ruhten,

einen ftumm fle^enben unb beinah t)orrt)urf^t)oEen ^u^brudf an»

^a fa§ ber ^ann, ber einjige, ben i^x bie 9^atur al^ 93erater

unb Begleiter auf ben ßeben^tpeg mitgegeben, be{)aglic^ fc^lum=

mernb unb im Traume leife fc^munselnb» Ob er tt)u^te, ob er

a^nte, tvüd) eine ^rage ernft unb gro^ in baß £eben feinet

^inbe^ ^ereinsutreten begann? O ja, fie fannte bie ^rt ij)re^

Q3ater^ 5u gut, um nicbt au^ feinen 9^eben beim {)eutigen '3}^ittag=

effen, bie mit bem, n)orauf e^ anfam, Q^erfted fpielten, gu erfennen,

ba^ er red5)t genau 93efc^eib tvn^tt. Ob er jebodj) auc^ x>on bem
tt\t>aß fü{)lte unb begriff, waß bunfel n)ogenb in ber 6eele feiner

^oc^ter emporäufteigen unb Wk ein ®en)ölf über bem flaren

6piegel i^re^ ©emüte^ 3u lagern begann? Ob er in bem ®c=
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ban!cn, tag ber ©eneral um bie Äanb feiner ^oc^ter anhalten

!5nntc, cttua^ anbcvc^ fo^, dlß bie @c(ecjcn()ett 511 einer glänjenben

Partie, bei ber e^ mit bciben Äänben jnjugreifen (;ieg? 6ie

htoha(i)UU baß gutmütige, forglofe ©efic^t be^ (5c|)(äfer^ unb

fc^ütteKe (eife baß ^aupt (fr mürbe fie nic|)t jum 3an)ort 3n)in9en,

i^r nid)t einmal jureben, baß wn^tt fie n)o^(; i^r oud) ni^tß

»erbieten, ober i^r abraten; er n)ürbe, n>ie geUJb^nlic^, i^r feiber

alle^ überlaffen; benn: „0ie glauben nic|)t, tvaß meine ^ocI)ter

für ein gefci[)eite^ ^äbc|)en ift/' baß i^attt fie mancf)mal gu ^bren

Gelegenheit gehabt. 6ie lächelte unn)ill!ürlic^ t)or fic^ ^in; n)ie

mancij)mal i)attt tß i^rer ^itelfeit gefc^meic^elt, ipenn ber Q3ater

in bequemer Q3ertrauen^felig!eit alle i|)re Angelegenheiten i^rem

eigenen (frmeffen überlief — unb n>ar e^ benn f)tMtt anber^?

3a, e^ Wav tüt>aß anbere^, unb ^nm erften ^ak empfanb fie,

ba^ tß im ßeben btß ^m\d)tn 6tunben gibt, in benen e^ eine

Qual ift, baß eigene 6cl)icffal ganj allein in eigenen Äänben
tragen gu muffen. 6ie jeufgte leife unb füllte fic^ einfam unb

allein. Q3orfic^tigen 6c^ritte^ ging fie bei bem Q3ater vorüber

unb ftieg bie (Stufen gum ©arten {)inab. *2ll^ fie an bie 9?ofen=

|)e(äe gelangt wav unb btn *5)uft ber gloire de Dijon atmete,

blieb fie fte^en; baß ^ilb btß ^o^tn ^anntß, an beffen ^xm
fie fic|) fo geborgen gefüllt ^attt, erfc^ien t)or i^rer 6eele, unb

inbem fie an i|)n backte, begann i^r 93ufen t)or bem bunflen

•^Inbrange einer ^a6)t gu gittern, t)on ber fie bi^ ba^in nic^f^

geahnt ^attt.

dß fiel ^an^xßta tin, ba^ fie in i^rem 6c^reibtifc^e btn

^rief einer Sugenbfreunbin beUJa^rte, in bem if)r biefe t)or tt)enigen

Q©oci)en i^re Q3erlobung mitgeteilt unb i^r gugleicl) eine begeifterte

6c|)ilberung x\)xzß ^räutigam^ unb i^rer gegenfeitigen £iebe ge=

mac^t ^attt. 0amal^ i)attt fie ben 93rief nur flüc|)tig angefe|)en,

je^t tt)anbte fie fic^ bem Äaufe gu, um bk ^efd[)reibung i^rer

<5reunbin nod^ einmal 5U lefen. 6ie erftaunte über fic|) felbft,

al^ fie Uja^ma^m, ba^ ber 93rief and) je^t feinen größeren ©n=
brud auf fie machte, al^ bamal^. 3f>re S^^eunbin erjä^lte, tt)ie

fie ^age unb Qßoc^en »or bem entfc^eibenben 'sZlugenblidfe in ^iU

ternber 2lufregung gelebt, tvk fte fid) gleichgültig geftellt unb

boc^ gebebt \)ättt, ba^ i^xt Gleichgültigkeit btn Geliebten ab=

\(i)xtäm tt)ürbe, U)ie fte bann in ^onne gu »ergeben geglaubt

i)ättt, alß fte 5um erften ^ale feine £ippen auf ben i^ren gefüllt

^aht, unb n>k fie nun bie 6tunbe faum noc^ ju ern)arten öer=
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möchte, 8U bcr er fic^ einsuftcöen pflege, um ba^ füge 6piel mit

Umarmen, Püffen unb ^ofen öon neuem ju beginnen. ^opf=
fc^üttelnb legte fie btn 93r{ef beifeite. 9©oran lag e^ benn, ba^

fie fo gar nx6)t^ »on allebem empfanb? ^ß tpar tttvaß 9^eue^,

etipa^ St'^tttbe^ in ij)r, ba^ füllte fie n)o^l; i^r einfame^ Äer5

\)atU einen ftetigen, füllen Begleiter, unb fie U)u§te, njer e^ Wax;

aber i^m gegenüber mit angenommener ©leic^gültigfeit t)erliebte^

6piel treiben, i^m, bem be^errfc^enben ^ann gegenüber, ber fo

ru^ig in x^x 2thtn eingetreten tt)ar, al^ tväxt er ha^ »erfbrperte

6d)ic!fal, bem ber ^enfc^ \\6) beugen muß, i^m §u ftürmifc|)er

Umarmung entgegen unb an bie 93ruft §u fliegen — fie ftieg

ben ^rief ber Sreunbin faft gornig t)on fidj) — mochte fie i^r

„einjige^ ^änn(^en", tpie fie fie|) au^brüdte, !üffen unb umarmen,

oon bem 9}^anne, ben fie meinte, t)erlangte fie ettt>a^ anbere^:

nur bie eine ftol^e Qßonne sollte fie emppnben, ba^ fein ^rm
fie umf4)lang, ftar! unb boc^ fanft, unb fie ^inbur(^fü^rte 5tt)ifc|)en

^f^eibern unb S^einben, unb binauf gu ben (Gipfeln ^öc^ften, ebelften,

menfc^lid^en ©afein^. 6ie Wax n)ieber ru^ig gen)orben, fie ^attt

i^r ftolge^, fic|)ere^ (Selbft n)iebergefunben, unb al^ fie gur Q3eranba

5urü(l!ef)rte , n)o Äerr oon 9}^aienberg fein n)ieberern)ac^enbe^

93en>ugtfein mit einem lauten (Sännen begrüßte, ^attt i^r ^ntli^

n)ieber btrx ruj)ig gleic|)mäßigen ^u^bxud gelPö^nlic^er ^age an=

genommen. 6ie faj) fo gut gelaunt au^, ba^ jener e^ n)agte,

i^r einen 6pa3iergang in ber 6tabtpromenabe t)or5ufc^lagen, unb

eine QSiertelftunbe fpäter h^anbelten '^^ater unb ^o(^ter *5^rm in

^xm unter ben 93äumen, bk ben lieblicj) an ben ^ergab|)ängen

fic^ entlang 5ief)enben ^romenabenn)eg befchatteten, ba^in. 0ie
gange ®efellfc|)aft ber (otabt tt>ar auf ben deinen, unb Äerr

üon 9}Zaienberg befanb fic^ in feinem (Clement, dß gelang i^m

feiten, ^ranji^fa 5U einem folcben Gpagiergange ju Überreben,

boppelt genoß er ba^er feinet ^riump^e^, mit feiner fc^önen

^oclf)ter t>or ben "klugen be^ ^ublifum^ §u parabieren. ^r i)aUt

fo x)iele 93e!annte gu grüßen, ba^ fein Syut fic|) in forttoä^renb

auf= unb nieberfc^tpenlenber 93en>egung erhielt ; bantbm blinzelten

feine h)o{)ln)ollenben ^ugen beftänbig nac^ rec^t^ unb iinU unb

fingen jeben offenen unb t)erftof)lenen ^M auf, ber fic^ ooller

93en)unberung auf bie ^olbe ©eftalt an feiner <5dU ric()tete.

^rangi^fa n)ar, tvk gefagt, feine ^reunbin t)on berartigen Gpajier^

gangen, ^^utt aber fc^ien bie ^armlofe 6elbftgefällig!eit be^ Q3ater^

aucj) auf fie übergegangen gu fein; e^ machte x^x Q3ergnügen,
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ani allct *2lu9ett bic ftumme Äulbigung 5U Icfen, bie man i\)v

barbvac^tc, unb ct)c fic fid)'^ ycrfa^, ()atte i^r bic ^j)antafte einen

6treicb öcfpielt unb ben ^apa t>on ^ü^^aienberg an i^rer 6eitc

in einen anbern oertüanbelt, öon beffen ^rm geführt fie nun
tt)ir!lic^ bie (frfte in ber <otat>t Wav,

dtroa in ber 9D^itte ber ^romenabe fam i^nen eine größere

©ruppe t)on Ofpsieren entgegen, an beren 6piie, khi)aft rebenb

unb geftifulierenb , ber 9^egiment^abjutant ein^erging. ^n ber

(fc!e einer gerabe an biefer 6telle in bie ^romenabe einmünben»

ben ©äffe blieben bie Ofpäiere fte^en, nnb tß fc|)ien fic^ bie

Srage 5U ergeben, n)e(rf)en ^eg man t)erfo(gen fodte, ^a6)
fur^em Äin= unb -^erreben entfc|)ieb man fic^ jeboc^ für bie 93ei=

be^altung ber bi^^erigen Q'^ic^tung, unb nur einer trennte fic^

t>on ber 6c^ar ber übrigen unb t)erfc^n)anb , o^ne fic^ n)eiter

umjufe^en, in ber 6eitengaffe, dß tt)ar @artenf)ofen. ^van^i^ta

i)atH i^n, beinahe n)iber Tillen, erfannt, unb obfc^on fie fic^

ärgertidf) bagegen fträubte, empfanb fie ein unangenef)me^ ®efüf)(.

(fr allein, fo fc|)ien e^, n)ollte fic^ ber allgemeinen -öulbigung

entgie^en, bie man xi)x barbrac|)te; ober ^ixmtt er noc|) oon bem

neulic^en 93allabenb ^er? '5)ie Offigiere tvaxtn unterbeffen nä^er

gefommen, unb Ujer Äerrn t)on ^iJ^aienberg in biefem ^ugenblid

beobachtet ^ättt, toürbe einen brolligen ^nblitf genoffen ^aben,

^r wav gans rot geworben, unb al^ je^t bie ^änbt ber Offiziere

n>ie auf ^ommanbo an bie ^opfbebecfung fubren, fc^n)en!te er

in njeitem 93ogen ben ^ut »om ^opfe, unb fein „3^r '5)iener,

meine Ferren, 3|)r Wiener, meine Ferren", Hang ungefähr mie:

„QOßir üerfte|)en un^, meine Ferren,"

Unmittelbar hinter t)tn Offigieren !am ^xan Q'^egierung^rätin

Äabermann am ^rm i^re^ (3attm be^ QOöege^ baj)er. 93ei biefen

beiben toax ba^ Q3er^ältni^ umgefe^rt, toie bei t>m ^aienberg^;

er ^ättt fiel) bie ^romenabe gern gefc^enft, aber ^xan Äaber=

mann tt)ollte, unb be^|)alb penbelte er gebulbig tagaus, tagein

bie ^romenabe, bk Domäne feiner ^xan, ein paarmal auf unb

ah. 6ie f)attt ben 93organg mit ben Ofpjieren bemerft unb

gerabe noc^ Seit gefunben, i^rem 'SD^anne juauftüftern : „6ie üht

fic^ im ^yjeUengentum/' al^ ^aienberg^ ^eran waxm unb ^rau
ioabermann einen 6c^n>all oon järtlic^en Q3orn)ürfen über 5räu=

lein oon 9[Raienberg ergoß, bie gar 3U ^äu^lic^ lebe unb fic^

i^ren 'Jreunbinnen ju fe^r entjie^e, Sranji^fa ^Örte i^r ru^ig

läc^elnb äu, unb nur einmal errötete fie leife, al^ ^an ioaber*
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mann fic^ angelegcntlic^ft htx i^rem Q3ater nac^ bem 6tanl)e

feiner 9^ofen erfunbigte unb nebenbei bie <5rage einfließen lief,

ob e^ tva^x fei, ba^ 6eine ^f§ellen5 fo augerorbentlic^e^ QBo^l=

gefallen an benfelben gefunben i)dbc. S^anji^fa^ (Erröten U)ar

5rau -öabermann nic^t entgangen, ber 3lt>ec! ber XInterrebung

tt>ar erreicht, unb man fonnte fic|) alfo n)ieber trennen,

„^ß ift ric|)fig," fagte ^xau -öabermann §u i^rem ©atten,

inbem fie ben QÖeg mit i^m fortfe^te.

„^a^?" fragte er fe^r ungefc^iiit, 6ie |)ielt e^ unter i^rer

Qßürbe, eine folc|)e Stage 5U beantn^orten, unb surfte fc^meigenb

bie <Hc^feln,

Unb ba gefc^a^*^, — (f^ ipar ein ^ag, fcl)einbar n)ie alle

anbern ; bie 9^atur, in beren @en)0^n|)eit e^ ja liegt, ba^ fie U)ie

eine ftiE läc^elnbe 9}^utter für i^re "SO^enfc^enünber , bie fic^ an

i^ren tt)ic^tigen *52lngelegen^eiten aufregen unb absappeln, ben

ruhigen, großen, gleichmäßigen ^anßi)alt beforgt, bie 9^atur ^attc

a\i6^ an biefem ^age bk 6onne aufgeben laffen it>ie gett)ö^nlic^,

^attt bie 6tunben be^ 93ormittag^ eine nac^ ber anbern ^inge^en

laffen tt)ie gelt>i5^nlic^ , unb ni^tß ^efonbere^ erfonnen, um an=

5ubeuten, ba^ in ber guten (otabt ttnxxß gefc^e^en tt)ar, baß ge-

eignet fdS)ien, für alle jungen '3[Räbc|)en^er5en bie ©runblagen ber

QOßeltorbnung in Stage ju ftellen, ^U bie ^^emänner btß

^orgen^ auf xi)xc ©eric^t^ftuben unb in bie Q^egierung^bureau^

gogen, tvax noc^ alle^ ru^ig gett?efen, nnb man i)attt n\6)tß

gen)ußt; in ben oorgerürfteren 6tunben btß Q3ormittag^ i)attt

man bann Äerrn Sifc^ntann bemerft, ber in größerer ^ile al^

gert>ö^nlicl) burc^ bie ^auptfäd)lic|)ften 6traßen ber (5tabt geeilt

mar ; er tt)ax rot im @efidS)t getDefen unb })attt feine 6tim n)ieber=

^olt mit einem baumn)ollenen ^afc^entuc^ getrodfnet; al^bann

i)attt man <3)amen ber ©efellfc^aft ^in unb tokbtx über bie 6traße

^ufc^en, fiel) gegenfeitig mit Saftigen QOÖorten begrüßen unb in

ben Käufern oon Gelaunten öerfc^n)inben fe|)en; befonber^ ftarf

mar ber *2lnlauf in bem x>on ber Stau Q'legierung^rätin Äaber=

mann betpo^nten Äaufe gemefen; in ber ^üc^e »on Srau Äaber=

mann mar plö^lic^ ber '^Sefe^l 5ur 93ereitung »on brei großen

Pannen 6c^o!olabe erteilt morben, mä^renb baß 0ienftmäbci)en

5um ^onbitor an ber ^c!e gegenüber geftürmt mar, um gleich

barauf mit einem unge|)euren 9^apffuc^en jurüdfäufe^ren, unb im

6alon ber ^rau Äabermann ^errf(^te nun jene^ neröenerregenbe

©efumme, baß anß bem QÖßifpern flüfternber ^rauenftimmen, bem



144 'i^ranccigfa t>on 9^imini

SerWncibcn i)on 5luc^cu unb bcm ^to|)pcrn t)on Teelöffeln in

6d)o!olabentaffeu cntftc^t 0ie S^lingel Wlug fortrt)ä|)renb an,

bie ^ür bc^ 6alon^ Happtc immerfort, unb immer neue ^e»
fuc^erinnen liefen in ben gaftli(i)cn 6alon, tpie in t^aß ^au\>U

quartier eine^ Oberftfommanbicrenben, n)o 9}ielbungen entgegen-

genommen iperben, ein. (Einige famen, um fic^ an ber Quelle

Öen)i^^eit über t>ai faum ©laublic^e ju ^olen, t)a^ fic gehört;

anbere, um ipic^tige <^etail^ gur 5^enntni^ ber übrigen su bringen.

,3lfo ift e^ Jpirflicb Wa^xV
„^a, e^ ift )x>a\)x ; bie Q3erlobung^!arten finb in Berlin be--

fteHt, Sifermann trägt fie nocb ^eute abenb, fpäteften^ morgen

frü^ au^,"

„dß toar ja i[)orau^5ufe^en."

„@ett)i5, 6ie fagten e^ ja öom erften *2lugenblitf an,"

„^htv bann mu§ er ja ^eute nocb »or ^age^anbruc^ hti

\i)v gen)efen fein?"

,,0 nein, fie ^ahtn ja fc^on geftern alle^ abgemac|)t."

„©eftern fc^on?"

„@en)i§, er ift geftern abenb bei 9}Zaienberg^ gett)efen.''

„3ft e^ möglich?"

„QOßie fie^t fie benn nur au^? ^at jemanb fie fc|)on gefe^en?"

^^ ^attt fic nocb niemanb gefef)en.

„Unb er?''

(fr tt)ar ^tutt morgen fcbon gan^ frü^ l)inau^geritten, um
bem (fyersieren ber Gruppen beigmoo^nen»

„^er!rt)ürbig, al^ ob gar nic^t^ vorgefallen n)äre?"

„*2ll^ ob gar nic|)t^ t)orgefallen tpäre."

„^iHcbtunbfünfgig 3a^re foll er alt fein?"

„9^ein fcc|)äig."

,3ir!lic^, fec^siö?''

„6ecb5ig»" — Srau Äabermann toußte e^ genau.

„QOßa^ f)at benn nur ber ^a\>a gefagt?"

„9^un ber — ba^ !önnen 6ie ficb ja n)o^l benfen."

„3a natürlicb, natürlicb."

9}^ittag^, al^ bie (f^emänner nacb Syau^ !amen, War bie

groge S'^euigfeit reif n)ie ein gut gebadfener ^uc^en, unb nac^«

mittag^ auf ber ^romenabe n)urbe ber ^uc|)en »eraebrt. ^an-
^i^la oon 9}Zaienberg unb ber ©eneral — ber ©eneral unb

Srangi^fa »on ^aienberg — ba^ n>axtn bie ^Variationen über

t)a^ einzige ^^ema, t)aß aller Cippen in ^ett>egung fe^te. ünb
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je^t »erftärfte fic^ haß ©efumme ber unaä^Ugen fic^ nnttx^alUn=

hm 6timmen, unb oKcr ^ugen ipanbten fic^ einem QOöagen 5U,

ber t)on ^n^ei prächtigen 93raunen in fc^lanfem ^rabe gesogen

an ber ^romenabe entlang rollte, 0a tt)aren fie I 3ur 9^ec^ten

be^ @eneral^, ber fie abgeholt ^attt, «m i^r hk inneren 9^äume

be^ @out>ernement^^aufe^ , bk ioeimat, bie fie fortan ben)of)nen

follte, ju seigen, fa§ ^ranji^fa im gellen leichten 6ommer!leibe,

ben (otvo^ut auf bem »ollen blonben Äaar, eine 93raut, fo

fc^ön al^ je eine gefe^en tt)orben wax. ^uf bem 9?ü(lfi^ ber

^apa öon 9[)^aienberg, ftra^lenben ®efic|)t^ unb gans benommen,

wk e^ fc|)ien, öon ber „fabelhaften @efc^ic|)te", 0er ©eneral

^atte i^n burc^au^ neben feine ^oc^ter nötigen tPoUen, Wax aber

an bem ^artnä(äigen QÖöiberftanbe 9}^aienberg^ , ber ha ton^tt,

maß er feinem 6c^tt>iegerfo^ne fc|)ulbete, enblic^ gefc^eitert» ^uf
ber 9Rampe x>ox bem ©ouoernement^^aufe fu^r ber QBagen mit

fc|)metternben 9^äbern t)or, bie breiten ^ore be^ ftattlic^en Äaufe^

n)aren tt)eit geöffnet unb am "^rme i^re^ ^räutigam^ ftieg <5ran»

5i^!a bie gefc^n)ungene treppe empor, bie in ben erften Gtodf,

i^re fünftigen ^o^nräume, fix^xtt. ©roge, mit Blumen gefüEte

^afen ftanben in reicher Sülle ring^um^er, unb haß gange bi^

ba^in fo einfame ^auß fc^ien bie fc^öne neue ©ebieterin mit

freubigem ßäc^eln ju begrüben, (ok burc^fc^ritten hk lange

5luc^t t)on @emäc|)ern, bie vorläufig allerbing^ noc^ tttvaß fa^l

au^fa^en, beren J[)orne^me Q3er^ältniffe inbeffen für bie (Entfaltung

eine^ glänsenben ßeben^ toie gefcl)affen erfc^ienen, unb al^ fie

je^t an haß le^te nad) öorn ^inau^ gelegene ^ahimtt gelangt

n>aren unb ber ©eneral bie ^ür be^felben mit einem fc^nellen

0rude öffnete, ftie§ ^xan^ißta untt)ill!ürlicf) einen 9^uf ber £iber=

rafcl)ung au^. ^aß fleine @emac^, mit roter Tapete befleibet,

wax in jebem 6tüc! ber *2lu^ftattung hiß auf bie !leinfte i^leinig»

hit eine getreue 9^ac^bilbung i^re^ Simmer^ im üäterlidl)en ioaufe.

^n ber QKanb, bie mit ben n)ertt)ollften ^upferftic^en Whtdt

tt)ar, bemerkte man gerabe über bem öofa eine ßüde, unb in

ber ^dt ftanb ein leeret ^oftament
„Äier," fagte er läc|)elnb, „fommt ber ^ijian ^in, unb bort

bie ^ilofc^e 93enu^." ^it beiben Äänben fa|te fie feine Äanb
unb fa^ i^m leuc|)tenben ^uge^ in haß ®efic^t,

„953ie max tß möglich in fo !ur§er Seit?"

„0u toeijt," erU)iberte er, „rafc^er ^M unb genauer '^M
finb bie erften (frforberniffe für htn 6olbaten,"

gRomanc unb ^^oöcUen I 10
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„60 fic^cv alfo tt)arft bu bcincr 6ad)c?" fragte fic. (Ev

fal) mit inniger 3ärt(irf)feit auf ba^ fc^öne, finge %itli^ ^erab,

bcii ftd) fd)aift)aft ju i^m erl)ob, imb brückte fie ^tatt aller 2lnt«

tuort ftumm läc^elnb an bie 93rnft. 90^an n)anbte pc^ jurüc!,

unb im anfto^enben 6aton trat Sran5i^!a an bie geöffnete 93al!on=

tür. ßaut lad)enb breite fie fid^ um.

„6ie^ t>a^ an/' fagte fie ^u bem ©eneral, inbem fie auf

bie 6tra(3e ()inunter5eigte , n)0 man bie 9]^enfd)en öorüberfiuten

unb iounberte t)on köpfen neugierig gum ©ouöernement^gebäube

emporgeredt fa^.

„(f^ feblt nur nocb, ha^ U)ir auf ben Q3a(!on (;inau^treten

unb bu eine Q'^ebe an ia^ Q3o(f ^ältft»" (f^ !am i^r ber @e=
banle, it)ie ftattUcb er fic^ bei einer folc^en (Gelegenheit au^nef)men

njürbe, unb inbem fie in feine *2lugen fa^, bie ficb mit ftummem
9Q3o^lgefallen an i^rer 6cl)i5n|)eit tt>eibeten, überftrömte fie baß

©efü^l btß Q^eic^tum^;, ben fie gab unb ben fte empfing, fo

plö^lic^ unb fo b^i§, ba^ fie in iä\)tx <2lufipallung auf i^n p»
ftürgte, um i^n ju füffen.

„^in Überfall!" rief er, inbem er fie auffing unb einen

^u§ auf i^re 6tirn brückte; er ia6)U, n>k man über ein mut=

tt>illige^, ^übfc^e^ ^inb ia6)t ^xan^i^la errötete, al^ })ättt fie

ttwaß Ungehörigem getan; fie i^attt i^n auf ben 90^unb füffen

ttjoUen, unb ber -^u^ Wav fehlgegangen»

„93er5ei^," fagte fie untoillfürlicf). ^r la^te freunblic^ unb
berglid^.

„Q3er5ei{)en ? uja^ ^ättt ic^ bir ju öer^ei^en?" (fr führte

fie bie '^^reppe hinunter, unb ba er n)u§te, tt)elc|)e ^reube i^r

baß ©pajierenfabren gen)äj)rte, ftellte er ben Q[öagen §u i^rer

Q3erfügung. Qöä|)renb er in ber ^ür ftel)en blieb, fliegen ^van=

gimfa unb i^r Q3ater ein, um allein nacb ^auß gu fal;ren» <5)er

laue 6ommerabenb n^ar aber fo i)erfü^rerifcb fcbön, ba^ auf

QSunfcb 'Srangimfam nocb ein llmtt>eg gemacht tvnvbt. 6ie fuhren

über bie 93rüc!e, unb inbem fie ben 6trom |)immterblicften , ge=

noffen fie ben ^nblicf ber unterge^enben 6onne, bie purpurn in

bem breiten QOßaffer ju t)erfinfen fcbien. 0ie n)eitc, flache ßanb=

fcbaft, au^ ber, im ^benbrot leudS)tenb, bk Dörfer ein^ hinter

bem anbern ^ert)ortraten, unb an beren äu^erftem, fernftem Q^anbe

ein gittember 6treif n)ie bie *2lt)nung btß fernen 9}^eerem ju

fd^lDeben fcbien, gen)äl;rte btn ^inbrud unermeßlicher WtiU unb

erfc^ien tvk bie erfc^loffene Q3or^alle ber großen, unenblicben QSelt.
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(fin tiefer Seufzer ber ^efriebigung ^ob ^ranji^fa^ ^ruft.

9lun ftanb fie an ber 6c^tt)eKe, nun U>ar e^ nic^t me{)r i|)rc

^^antafie allein, bie fie ^inau^^ufenben brauchte in bic märc|)en=

\)aftt ^erne; fie felbft mit allen t>ollen 6innen follte fie nun

fe()en unb !ennen lernen, biefe QOöelt, nad) ber fie \i6) fo tief, fo

inbrünftig gefeint i)(xttt, Q5ßie banfbar fie i^m U>ar, ber i^r ba^

ülle^ Seigen unb gelt)ä^ren tpottte, ber i^r bie^ gan§e neue, gro^e

2thtxx tvk eine föftlic^e, mü^elo^ gebrochene '5rucl)t in bm 6c^og

legte. <5k brüdte be^ Q3ater^ Äanb unb backte an ben ©eneraL

ioerr »on 9}^aienberg n)anbte fic^ ju i^r.

„^ift bu jufrieben, min 0öc^ting?" fragte er. (5k fanf

an feine 93ruft unb umfc^lang i^n mit btn ^rmen.
„9^ein," fagte fie, „glüdlic^, glücflic^." —
*2lm *2lbenbe biefe^ ^age^ fa^en bie jüngeren Offiziere ber

©arnifon n)ie gen)ö^nlic|) fc^arenn)eife in i^rem 6tammlo!al am
6tammtifcl) öerfammelt. (f^ ^errfc^te ein gelpaltiger £ärm, benn

e^ tourbe fe^r laut gefprocl)en, nod) lauter gelacht unb ber 5^ell=

ner fortn)ä^renb t)on allen <5dttn angefc^naujt ; e^ n)urbe fe^r

t)iel 93ier getrunfen unb ungeheuer mel geraucl>t. <S)ie meiften

5)atten gro^e Sigarrentafc^en t)on bicfem £eber ^ov fid) auf bem

^ifc^; bei benen, bie t)on *i^bel, n^aren auf ben Sigarrentafc^en

groge, ftä^lerne 93uc^ftaben angebracl)t, über tpelc^en ungeheure

fronen prangten. 9^atürlic^ bilbete auc^ l)ier bie heutige Q3er-

lobung baß Äauptgefpräc^ , unb ba man fic^ in einem für bit

Offisierc abgefonberten Simmer befanb, brauchte man fic^ mit

feinen 9Reben^arten feinen befonberen 3U)ang ansutun. ^aß
größte QSort führte ber "^biutant, ber auf bem fc|)n)ar5lebernen

6ofa nacl)läffig ^ingele|)nt fa§, ben Öberrod tpeit aufgefnöpft,

fo ba^ man feine gro^e ll^rfette mit 93erloque^ fa^, feine o^ne-

^in langen ^eine ellenlang unter bem %i\d} au^geftrecft. ^r
raurf)te, ba er e^ für eleganter ^ielt, nur Sigaretten unb ^atU,

5um Hnterfc^iebe oon ben anberen, eine '^ücl)fe mit tür!ifc|)em

'^ahat t)or fid) fte^en , anß ber er fic^ t)on Seit äu Seit eine

Sigarette brel)te. 3n "iZlnerfennung feinet au§erorbentlid)en ^unb--
tDtvU i)attcn il)m feine i^ameraben ben 9^amen „9^eoober=

(5d)nau3e" angelegt, unb er ^attt feinem 6pi^namen ^eute abenb

bereite alle ^^re gemad)t, inbem er für ben ©eneral unb feine

<33raut bie 93e5eic^nung „ber ©ioifor unb feine 0iüibenbe" er--

funben ^attt. dv \)attt gro^e^ @lüd mit feinem QÖßi^s gemac|)t,

unb ber einjige melleic^t, ber nic^t gelad)t unb über btn 6d)cr5
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feine SQ^iene t)eräogcn l;atte, wav ©arten^ofcn gctvefcn, ber bem
*2lbjutantcn fcf)räg am ^ifc^e öcgenüber fctj^. 3e^t ^ielt ber

9lbjutant bie Seit füi* gefommen, mit einem neuen QOßi^e {)ert)ov=

antreten.

„©arten^ofen /' rief er laut unb nadS)läffig über ben ^ifd;^

„foK icl) 3^nen \vaß 9^eue^ er^ä^len? 0er ©eneral \)<it fic^

öerlobt." ^Egemeine Äeiterfeit. 0er ^ngerebete iDanbte bie

bnftern *5Hugen auf i^n, fein blaffet ©efic^t rt)ar leicht gerbtet.

„^benfo neu unb geiftreicl), wit alle^, wa^ 6ie \)t\it abenb

t)crgebrac{)t ^aben," fagte er.

„Äaben 6ie'^ n>ir!lic^ fc|>on gett)u§t?" fagte ber ^bjutant,

inbem er mit möglic^ft g(eici)gü(tiger 9}^iene eine neue Sigarette

breite, „fie^ einer an, \t>a^ 6ie frü^ auffte^n."

„Aalten 6ie baß für nötig, um mit 3^nen 6d)ritt ju galten?"

Derfe^te ©arten^ofen.

„0er pifierte Q^affael fc^ie^t fc^on tpieber," fagte ber ^b^
jutant, inbem er fic^ gä^nenb abh:)anbte. 0er ^üierte 9^affael, fo

^ie§ ©arten^ofen infolge feinet ^D^alen^ unb feinet fc^tpermütigen

^efen^ bei feinen i^ameraben.

^inem jungen 9[Ranne, ber barauf angeh)iefen ift, unter

gleichaltrigen ^ameraben 5u leben, fann bie 9^atur feine böfere

Mitgift al^ ein ernfte^, melanc^olifd)e^ QOßefen mitgeben, ©arten-

f)ofen Wax ein folc^er, unb er lonnte baöon erjä^len. ^ß ift

eine taufenbfac^ nachgebetete ^nficl)t, ba^ bie Sugenbja^re für

jeben 93^enfc^en bie glüdflicl)ften feinet ßeben^ feien; fie finb im

(Gegenteil für manc|)en U>eit reicher an bitteren Ölrgerniffen imb

Qualen, al^ feine reiferen Sa^re. 0er ^am))f um^ 0afein mu^
in ber Sugehb x>\d rüdffic^t^lofer unb breifter burc^gefoc^ten tt)er*

ben, al^ im fpäteren ßeben, unb 9}ienfc^en ber gebac^ten *2lrt

fommen bahti immer ju furj. — 0er 9}Zenfc^ ift nie tprannifc|)er,

al^ tt)enn er in 9}Zaffe ift, unb eine 6c^ar gleic^geftimmter junger

9}^änner U)irb nie begreifen , ba^ einer , ber äu§erlicl) ju i^nen

gel)ört, innerlicl) anber^ empfinbe al^ fie. ©arten^ofen^ 9^eigun^

3ur Malerei galt feinen itameraben al^ Q3erfd[)roben^eit unb

ma^tt \\)n gur 3ielfc|)eibe für i^re 6pä§e.

„®arten{)ofen,'' rief einer über ben ^\\d) herüber, „ift e^

Uja^r, ba^ (ok 3{)ren 93urfc^en al^ Sec^ter Don Q'^aijenna malen?"

„9^ein," fagte ber ^bjutant, „er ift t)om ©eneral ali^ 6tuben»

maier engagiert unb foU i^m bie fc|)öne ^rangi^fa in allen 6tufen=

folgen ber Toilette an bie QOöanb malen." (fin lautet ©eläd^ter
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begleitete ben sipeibeutigen Gc^erj. ©arten^ofen ftie§ fein ©la^

öon ficf) unt) ma§ ben Gprec^er mit einem flammenben 93lirf.

*2Iuf feinen 5U(^enben 2ipptn fc^n>ebte eine ^nttvovt, bie üielleic^t

ernfte Steigen gehabt ^ätte, er ipanbte fic|) jeboc^ ab, rief btn

ileltner ^eran unb beja^lte feine 3ec^e. ^ann griff er jur

^ü^e unb pm ®egen unb, inbem er gefliffentließ bei bem
9^egiment^abjutanten öorbeifa^, tt)ünfc|)te er htn übrigen ^ame=
raben gute 9^acf)t. 0er gebe^nte ^on, mit bem fein @ru§ ert^ibert

n)urbe, »erriet, ba^ er burd) feine (fmpfinbtic^feit bie @emütUc^=

feit geftört ^attt. 0urc^ bie fc|)n)eigenben näd)t(ic^en ©äffen

tt)anberte er Saftigen 6c^ritte^ ba^in*

^U ©arten^ofen bei feiner, in einem entfernten ^eile ber

(otaht liegenben QOßo()nung angefommen wav, füllte er fic^ fo

unruhig, ba^ er h(^i feiner Äau^tür t)orüber unb tpieber in bie

<ota\>t gurücfging. (finem unbeftimmten 0range folgenb, gelangte

er in bie Anlagen, unb plö^lic^ befanb er fic^ üor bem ©arten=

3aune, ber bie ^aienbergfc^e Q3illa »on ber 6trage trennte,

(fr trat in ba^ 0un!e( ber gegenüberfte^enben 93äume unb hlkh

fte^en; 5U n)e(cl)em 3tt)e(l? (fr ^ättt tß feJbft öieUeic^t nic^t

gemußt, ^aß Heine Äau^ lag ftill unb bunfel, nur in einem

ber '^^orberjimmer brannte hinter ben ^erabgekffenen Q3orf)ängen

ein einfame^ £ic|)t. ^it ftarrenber ©etoalt hefteten feine ^ugen
fic^ auf biefen Q3or^ang, ob fic^ nicbt t)ieUei4)t ber ©chatten einer

©eftalt barauf ab^eic^nen njürbe, ber (o(i)Qtttn berjenigen, bie er

an jenem 93aKabenbe 5um erften ^ale gefe|)en unb beren 93i(b

i^n feitbem feinen ^ugenblicf öerlaffen i)atU, ^tin 2ant regte

fic^, e^ seigte fic^ fein ©chatten ; baß Syanß lag Wk abgefc^loffen

t)on ber ^elt, unb e^ tt)ar, al^ ginge t)on bem gan§en ioaufe

berfelbe fü|)le, abU)eifenbe -öauc^ au^, ben er empfunben, al^ er

fiel) St^anji^fa an jenem ^benbe öorftellen lie§. (fr U)anbte fic{)

ah, mdglic^ft leife unb geräufc^lo^; e^ Ujar i^m gumute, al^

fönnte fie feine 6cl)ritte ^ören, al^ tpürbe fie i{)m nac^fe^en unb

ebenfo über feine fc^üc|)terne llnbe^olfenf)eit läd[)eln, U)ie bamal^,

(fr ba6)tt an jenen "^Ibenb gurüdE; i^m ^atU fie ben ^anj ah=

geferlagen unb mit jenem i^attt fie getankt, ber fid) ^eute abenb

nict)t gefc^eut \)attt, baß fcl)5ne, fledenlofe QBefen mit feinen

6cj)er5en 5U befubeln. ^in grimmiger ^a^ gegen biefen 9}Zen=

fc^en ftieg in feiner ^ruft empor, unb in fc|)n)eren ©ebanfen

n)anberte er langfam nac^ ^anß. ®ie ©ebanfen t)erlie^en xi)n

aucl) nic^t, al^ er in feine befc^eibene Qöobnung ^inaufgeftiegen
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tt>ar, fic öerlicgcn i^n überhaupt nie, fic ioarcn xm\ it)n unb mit

i^m, büftcrc, (aftcnbc 93cglciter feinet i^cbcn^.

6cin Q3atcr tt)ar ein unbemittelter Offizier gen^efen, bcm
c^ gans felbftoerftänblid) erfc^ien, bd^ fein (5obn auc|) Offizier

iparb; fobolb ber ^nabe ba^er ba^ jipötffe 3al;r erreict)t ^atte,

mtrbe er in ba^ i^abettenforp^ gefcbirft. 6ieben Saläre brachte

er barin 5U, üon ber unterften bi^ jur oberften 5^(affe, unb o(^

er au^ le^terer aU Ofpsier in bie ^Irmee trat, ipar er nicbt me^r
jung, ol)ne jemals jung gen^efen gu fein. Sitternb, fo oft er ju

ben Serien nad) Äaufe !am, seigte er feine Senfur t)or, in n>e(cber

regelmäßig ju lefen n)ar, ba^ feine militärifc^e Haltung JDiele^ ju

n)ünfd)en übrig lief^ ; jebe^mal erfolgte ein <5)onnern)etter unb ein

,,Q©irft bu benn bein £eben lang ein frummer ^erl bleiben?"

unb nicbt einmal !am bem alten ®artenl)ofen ber ©ebanfe, ob

nicbt melleic^t bk 6cbulb an il)m liege, ber feinen 6o^n ba^in

geftopft l;atte, wo er nic^t ^ingel)5rte. (fine Wav gen>efen —
bie i)attt e^ too^l geahnt unb gefül)lt, ba^ in bem Knaben mit ben

bunflen, fe^nfüc^tigen ^ugen tttvaß anbere^ ftedte, al^ ein 5U=

!ünftiger 6olbat, aber bie loar lange tot : ba^ wax feine 9}^utter

gen>efen. ^r \vax nocb ein 5^inb, al^ fie ftarb; aber nocb jet3t

füllte er ben furchtbaren 6c|)mer3 ber 6tunbe, al^ er oernid^tet

an i^rem legten ßager !niete unb i^xt erfaltete Äanb mit feinen

l)ei§en, oergh^eifelnben tränen ern>ärmte. Ob er bamal^ fcbon

geahnt \)atU, ba^ mit i^r ba^ le^te unb einjige ^efen oon ber

(frbe fcbieb, ba^ in feinem Äer^en §u lefen, fein unoerftanbene^

Snnere ju »erfte^en gemußt ^attt'^ 3e^t n)ußte er e^, je^t,

ba er bie £ampe angejünbet i)<xttt unb oor ba^ fc^licbte ^ilb

trat, baß über bem 6ofa in feiner (otnht l)ing. 0ie buntlen,

fcbn)ermütigen ^ugen feiner 9}^utter, bie er 5U feinem Unglüdf

fo gang geerbt l;atte, blidten il;n fcbtoeigenb an, unb inbem

er ficb lange unb tief barein oerfen!te, floffen i^m langfam

fc|)tt)ere tränen über bie fangen. 9^un n>ar er Offijier,

eingefcbloffen in einen ^eruf, in ben er nid)t hineinpaßte unb

ben er nirf)t auffüllte, o^ne '^lu^njeg, obne ^u^ficbt, ba^ e^

in bem langen ßeben, baß nocb oor i|)m lag, je anber^, je

beffer tt)erben toürbe — e^ wax if)m, al^ ob er erfticfte — er

tvax fo unglücflid) , al^ ein 9}Zenfcb e^ gu toerben oermag. (fr

riß baß ^enfter auf unb blidte l)inab in bm buxxM rinnenben

(Strom, ber untoeit feiner Q©o|)nung oorüberfloß. 0ie 9^acbt

lag fo pnfter über QÖßaffer unb £anb gebreitet, al^ ob e^ nie
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n?icber ^ag werben !önntc; er \)'6vtt haß (eife 9Raufc^en bcr

eilcnbcn QÖßcEen, e^ n>ar i^m, aU öcrftänbe er, n>ie fie ficf) x\)vt

6e^nfuc|)t guflüfterten nac^ bem unenbUc^en '^D^eere, nac^ bem i^r

£auf fie trieb, unb ein tpilbe^ Oberlängen erfaßte i^n, mit i^nen

^inau^ 5u fönnen — n)o^in? 9^ur ^inanß unb fort auß biefer

Obe, tt)o nun i)tntt and) ber le^te ßic^tftra^l für if)n erlofc^en n^ar,

OOöie ein ©efc^öpf auß einer fremben, glücfUc^eren Q55e(t,

tt)ie eine Q3er!5rperung feiner p^antaftifc^en träume, fo tt)ar

Srangi^fa oor feiner fc^ön^eit^burftigen (5eek aufgegangen —
unb nun Wax fie ba^in, für immer, baß Qöeib eine^ anberen.

Itnb biefer anbere ttJar fein ©eneraL ^r ging in ber 6tube

auf unb ah tvk ein @e{)e^ter, ^ätH er benn im Prüfte baxan

benfen fönnen, fie jemals bie 6eine ju nennen? QOßa^ l)ättt er

i^r 3u bieten öermoc^t, er, ein ^[Rann o^ne Q3ermögen, ein Offisier

o^ne ^u^fic^ten — nein, e^ tvax nur ber begehrliche ^raum
feinet lec^^enben Äerjen^, ber fiel) an fie ^erangetpagt ^attc,

feinet ^tv^tnß, baß ebenfo unbänbig !ü^n in feinem Oberlängen,

wk er perfönlid) fc^üc^tern in feinem auftreten wav. ^r emp=

fanb biefen 3tt>iefpalt feinet OSJefen^, unb ein @efül)l bitterfter

6elbftt)eracl)tung !am über i|)n, 3n ber ^enfterecte ftanb, an

htn 6tu^l gelernt, eine gro^e ^D^appe; feine 3eicl)nungen unb

^ntn)ürfe tvaxm barin. 'zfJlit bem 5u§e ftie§ er banac^, er n)ollte

nic^t^ me^r baoon tpiffen, er UJoEte praftifc^ l^erben, t)ernünftig

U)ie bie anberen. (fr fe^te fic^ an ben ^ifc|), fc^lug ein militär-

n)iffenfd5)aftlic|)e^ 053er! auf unb begann ju ftubieren. 9^ac^bem

er eine 6eite gelefen, gingen feine äugen über baß 03uc^ ^intpeg

;

er raffte fic^ jufammen, la^ noc^ eine l)albe 6eite, bann flappte

er baß 03ud^ ju, tparf e^ x>om ^ifc^e, fprang auf unb im näcj)ften

^ugenblidte lag bie 9J?appe mit feinen Zeichnungen üor i^m auf=

gefc^lagen. ^r t)erfan! ganj in fiel) felbft, inbem er auf bie 6!i53en

nieberftarrte. OOöie fcl)n)ae^, tt)ie fc^emen^aft fie i^m erfc^ienen,

menn er an baß 03ilb backte, baß je^t in fo lebenglü^enben "Jarben

oor feiner 6eele ftanb ! ^it jtpei (Griffen \)attt er alle^, tüaß oon

03ilbern in ber "SJ^appe Wax, gefaxt unb serriffen. 0ann fe^te er

ben 6tift an, um i^n n)ieber fin!en ju laffen. (iß n^ax \i)m jumute,

n?ie einem ^rin!er, ber genau n)ei§, ba^ feine £eibenfct)aft i^n

jugrunbe rieften mu§, unb ber fiel) eben tt)ieber ein t)olle^ @la^

eingefc^enft ^at (ixn 033al)nfinn wax tß, ba^ er fic^ baß 03ilb

btß OOöeibe^, baß öon \\)xn nx(i)tß ioiffen burfte, nie^t^ n)iffen

sollte, mit aller 9?^ac^t einer t5blicl)en ^^antafie in bie 6eelc
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fog, ein QÖßa^nfmn — unb inbcm er e^ noc^ f)alblaut t)or ftc&

i)infpvad), ^atte er fd)on lieber 5um 3cirf)enftift gegriffen, unb

{^ranji^fa^ ^olbe ©eftalt begann mß bem Rapier l;ert>or5utaucf)en»

9hut ^ielt fein Qöer! il)n gefangen, er Wn^tt nicf)t^ üon ber

QOßelt, t)k Weit nic^t^ t)on il)m, unb e^ tvax niemanb ba, ber

über feine 6d)ultern bliden unb mit ftaunenbem 6c^mer5e i)ättt

fe^en fönnen, \vk ein gro^e^, (;errHct)e^ Talent fiel) fd)eu in bie

ftide 9}^itternac^t flüchtete, um »erborgen t)or aller *i2lugen ^^an--

tafien auf ba^ Rapier ju gaubern, bie geeignet gett)efen ti?ären,

bie fersen ^aufenber gu entlüden, unb bie nun blo^ ti%u bienen

feilten, i^ren Itr^eber in t5blic|) ijerberblic^en ^raum ju lullen.

0ie 9^ad)t fcf)ritt n)eiter unb n)eiter, unb ber QBäd)ter, ber öon

Seit §u Seit burd) bie Strafen am QOöaffer feinen Q'^unbgang

machte, faf) inmitten ber bunflen -öäufermaffen immer unb immer

txi^ eine erleud^tete Scnfter in bie ^a6)t |)inau^flimmern» ^r

machte fidj) feine ©ebanfen barüber nnb tarn ju ber Überzeugung,

t>a^ ha oben ein ^ranfer U)ol)nen muffe. — dxn ^ranfer — er

i)attt e^ üielleic^t getroffen. —
^l^ einen „red^t eigentümlichen ^ntfc^lu^" bezeichnete e^

•Jrau 9^egierung^rätin ioabermann, tt)enn fie in größerer ©efell--

fc^aft, al^ eine „ganj bobenlofe ^a!tlofig!eit", U)enn fie im Streife

ibrer Q3ertrauten tt)ar, t^a^ bk Äoc^§eit <5ran5i^!a^ mit bem
©eneral nic|)t am QÖßol)norte ber 93raut, fonbern in 93erlin, wo
Q3ern)anbte be^ 93räutigam^ lebten, ftattfinben follte. (5ie begriff

gar nicl)t, rt)ie ber Q^ater fo etrt)a^ gugeben fonnte, unb ha fie

e^ nicbt begriff, begriffen e^ bie anberen natürlich auc^ nicl)t. ^^
lieg fic^ eben nur baburcl) erflären, „ha^ ber gute ^aienberg

öor feinem 6cl)it)iegerfol;ne einen 9^efpe!t i)atU it)ie ein ^ä^nxi6)'\

„^in red)t n?enig n)ürbige^ Q3er^ältni^, in ber ^at"
„3a, recbt, rec^t unn>ürbig/'

„®a§ aber auc^ ber General — er Wax boc|) eigentlich) alt

genug, um ju n)iffen, ba^ fo ttwa^ nic^t in ber Orbmmg wax."

„W>tx eben, menn alte 9}^änner heiraten."

„a^ Wax bocb eigentlich ein rec|)t fonberbare«^ Q3er|)ältni^ —
ber alte SO^ann mit einem fo jungen ^äbcben."

„^igentlicb ein gang unnatürlicl)e^ Q3erbältni^."

^xan Äabermann n)ünfcbte i^mn alkß @ute, tpenn fie

aber i|)re 9}^einung i)ättt fagen foKen, fo fonnte fie — 93e--

forgniffc. — ©ans f"^ Ö^"9 ^^ ^^^^ anbern; Dom erften "^^ugen--

blide i)attm fie biefe 93eforgniffe gehegt, fie Ratten nur nid)t^
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fagcn ix)oUen, „man tt)ci§ ja, tpie leicht fo ttttxx^ falfc^ öcr-

ftanben tpirb."

0ie gute ^ranji^fa — fie ^ättc rec^t ölücfUc^ fein muffen,

U)enn fie getpugt i)äm, mit n>elcl)er ^eilna^me ber ©ang ijire^

6d)irffal^ t)erfo(gt n)urbe; t)ieneic{)t aber wav e^ gerate biefe

^eilna^me, ber fie entfliegen rt)oKte, a(^ .fie ben Q5orfc^(ag be^

@enera(^, in Berlin Äoc^jeit gu mac{)en, mit Sveuben annahm,
(f^ tt)av Wixiiiä) ärgerlich für t>k gute (3taht

0er 9^eftaurateur , ber im ©eifte bie -öoc^geit^tafet bereite

in feinen 6ä(en gebebt ^<xttt, tvav tt)ütenb; bie ßo^nbicner, bk
auf einen glänjenben ^ag gerec|)net l;atten, liefen mit ®efici)tern

um^er, al^ ge|)örten fie einer 93erfc|)tPörerfe!te an; Äerr Sifc^^

mann, 5U t)orne^m, um ©roll gu geigen, ^atte ein mitleibige^

£äc^eln angenommen; ein poetifc^e^ 9}Zitglieb be^ 9^egierung^=

follegium^, ba^, t^enn me^r al^ ge^n 9}^enfd)en beim '30'Zittag=

effen x>tvtxnt n>aren, unter allen llmftänben einen ^oaft in Q3erfen

au^brac|)te, ftedfte feine für ba^ Äoci[)§eit^=<S)iner a6)t ^age t)or^er

im^romfierten Q3erfe ärgerlid) ipieber ein, unb bk Stimmung
ber ®efeEfc|)aft ^aUn Wiv bereite gefcl)ilbert, *5^ll bk fd)öne,

ftille 6cl)abenfreube, §u ber fic^ boc^ fo reicj)lic^er 6toff geboten

^aben U)ürbe, Wtnn man ben ältlichen 93räutigam in fic^erlic^

nic^t geringer Q5erlegen^eit neben ber iugenblicl)en 93raut gefe^en

^ättt, tvax »ergebend geloefen» '5)er (General tat wixUi^ gar ni6)tß

für feine Popularität, unb biefe ^ranji^fa wax n)ir!lid^ t)on gang
unleiblic^er i)offärtig!eit»

3n 93erlin U)urbe bie Äoc^geit gefeiert ; eine fo !leine Äoc^=
5eit, ba^ fie gang fpurlo^ in ber großen <otabt vorüberging.

Einige ältere S^reunbe be^ ©eneral^, teil^ 3unggefellen, teil^ an6)

fct)on QOßittper, teil^ mit i\)xtn grauen, Ratten fid) gu bem Äoc^--

äeit^ma^le t)erfammelt. d^ n>ar eine fe^r n)ürbige, aber auc^

fe^r httaQtt ©efellfc^aft ; ber ^apa oon 9}^aienberg Wax einer

ber Süngften, unb ^rangi^fa erfci)ien in i^rer ^itte n)ie eine

blü^enbe 9^ofe unter 9^uinen. 9Zic^t, ba^ man ii)x unfreunblicj)

begegnet toäre, im ©egenteil; aber fie glaubte ju fül)len, ba^

biefe Sfeunblicl)!eit f)auptfäcl)lic& ber ^c{)tung entfprang, bi^ man
i^rem angefebenen 'äj^anne fcl)ulbete; oon Stit 5u Sät fa^ fie

bi^ ^ugen ber älteren 0amen mit ftumm prüfenben ^liden auf

fic^ gerichtet. ^Ue^ ging fe^r vornehm unb leife gu ; bie ßioree=

biener, an beren 6pi$e ein fc^n)ar5befracfter, n)ie ein ©e^eimrat

au^fe^enber Äau^^ofmeifter ftanb, beU)egten ficb it)ie ftumme
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9D^afc^iitcn; ein ganj txxx^cv ^ooft auf bic S^twiHe t)on ^DZaicn-

bcrg wav t>ou einem S^eunbe bc^ ©eneral^ au^gebrad)f ujorben;

Äerr t)on 9}^aienberg ^attc mit einem fel)r umfangreichen ^oaft

geantwortet, beffen ttwa^ fleinftäbtifc^e 93egeifterung V)on ber ®efell=

fc^aft mit einem )PO^(n)oKenben i3äd)eln aufgenommen n)orben

toar: über bem ganjen Sefte lag ein gemiffer froftiger .^auc^,

^efe^len dm^m ^in (3laß Gri^punfc^?" ^brte ^ransi^fa

eine 6timme |)inter fic^, „93efet)len (^yjeltenj ein (3iaß diß'

punfc^?" fc|)narrte ber aufn)artenbe Wiener ^xim anleiten ^ak,
unb je^t erft fiel e^ i^r ein, t>a^ fie gemeint rt)ar, 9D^it einiger

Q3ertt)irrung blidte fie auf it)ren Heller nieber; ein flüc^tige^

£äcf)eln \)attt bie £ip|?en ber gegenüberfi^enben ^ame umfpielt.

9'^id^tig, fie tpar ja nun ^yseUenj, 6onft i)atU fie nur ganj

n)ei§^aarige Ferren unb ©amen mit biefem ^itel bejeic^nen ^ören
— e^ Wav ii)x jumute, U)ie einer jungen Königin, ber man bie

^rone auf^ iöaupt fe^t unb bie füt)(t, ba^ ha^ Metall falt ift.

6ie faß jur 6eite i^re^ ©ema^l^, biefer aber \)<iUt fic^ in ©c=

fpräc|)e über U)ic^tige politifc^e Etagen, bie augenblitflicl) bie Seit

beilegten, mit feinen ^t^eunben eingelaffen. <3k gab fic|) 9}^ü^e,

t)on bem bebeutenben Sn^alte ber ©efpräc^e ttttxi^ ju erlaufenen,

unb fagte fidj) innerlich, Wk glücflic^ fie fein muffe, nun immer

x>on fo fac^funbiger 6eite über bk Ujic^tigften Seitfragen belehrt

§u n>erben; fie bog bm ^opf ein n)enig t)or, aber i^r *3}^ann

n)anbte fidj) gerabe nad) ber anbern 9licf)tung ber ^afel unb

breite i^x auf biefe QÖßeife ^alh ben 9^üdfen ju. 3f)re ^J^ü^e

ipar öergeblid) getpefen, unb leife ließ fie fic^ an bie ße^ne i^re^

Gtu^le^ aurüdffinfen, 6ie !am fic^ t)erla|fen yor, unb plb^lic^

empfanb fie baß Q3erlangen, ba^ nur ein einjige^ jüngere^ QDöefen

ba fein möchte, mit bem fie fprecl)en !i5nnte. 6ie fagte fic^ fo=

gleich, ba^ e^ ein tiJric^te^ Oberlängen n>ar, nic^t^beftoipeniger

wax e^ ba, unb bie 6tumm|)eit, gu ber fie »erurteilt n)ar, legte

fic^ i^r U)ie eine förperlic^e £aft auf bk Q3ruft, 0ie '33eengung

fcnn)oll em))or, umflammerte i^ren SyaU, unb e^ !am ein ^ugen=
blid, n)o fie glaubte, ba^ fie in tränen au^brect)en n>ürbe.

tränen am Äocf)5eit^tage, unb in einer fo porne^men, üer=

ftänbigen ©efellfc^aft ! 0er Gc^recf bei biefem @eban!en brängte

i^re Aufregung gurüd; ftill unb blaß faß fie in if)rem n)eißen

i)oc|)3eit^!leibe ba unb brücfte baß Büfett t)on Q^ofen, baß \i)x

'J^anxi i^r ^eute, t)on einem prad5)toollen ^rillanten5)al^banb um=
rpunben, gefc|)en!t \)atU, an '^Hugen unb Sippen. <3)ie ^otben
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Blumen crfc^tcnen t^r wk bie fü^cn ©elfter ber 3ugenb, unb
()eute 3um erften 9}Zale, unb tro^bem fte fic^ bogegen ftväubte,

empfanb fte ein fe^nenbe^ Oberlängen nad> ber 3ugenb.

0er ©eneral tvav fo vertieft in feine ©efpräc^e, ba^ Äerr
t>on SD^aienberg auffte^en unb i^n baran erinnern mu§fe, ha^

hk Stit gefommen fei, um fic^ jur ^hfa^vt für bie i)oc^3eit^=

reife fertig ^u mad)en. ^<in \)attt befc^loffen, unmittelbar nac^

ber Trauung ab^ureifen unb aU 9^cife§iel Wav, nad) ^rangi^fa^

Qöunfc^, 3talien au^etfe^en.

„Q5er5ei^, liebet ^inb/' fagte ber ©eneral, inbem er fic^

3u feiner jungen 'Jrau umrt)anbte unb ^aftig nac^ ber It^r fo^;
c^ tvax aEerbing^ ^bd)fte Seit getporben, ^an er^ob fic^ x^on

ber ^afel, unb alle^ umbrängte ^ranji^fa unb i^ren ©atten, um
il)nen glüc!lic^e 9?eife §u n)ünfc^en, 0ie 0amen gaben ii)x gute

9?atferläge, in einem fo mütterlich =fürforglic^en ^one, al^ ipenn

fie §u einem i^inbe fpräcben.

„^tv Äerr ^rieg^minifter U)irb 3|)nen gürnen, ^yselleng,"

n)anbte fic^ ein alter Äerr, um beffen faltigen 9D^unb t>aß ge=

frorene ßäc^eln be^ ^ö^eren 9}^inifterialbeamten fc^n)ebte, an
Sranji^fa, ,M^ ©ie un^ gerabe je^t 3l)ren Äerrn ©ema^l ent»

führen."

„3nt Cfrnft/' ^5rte fie, n)ie er fic^ leifer an i^ren 9}^ann

n)anbte, „iö) n)ei§, ba^ ber 9}?inifter (5k gern ^ier ge|)abt \)ättt,

bei ber beöorfte^enben 9?^ilitärbebatte.''

„0©irb auc^ o^ne mid) fertig n)erben," entgegnete Reiter ber

©eneral, „für ^olitif ^ahtn n>ir je^t feine Seit, nic^t tt)af)r, mein

(fngel?'' unb er legte hm ^rm um Sranji^fa^ Schultern»

„®u Wti^t/' fagte fie, inbem fie ernft au i^m aufblidte,

,M^ mir nirf)t^ f(^mer5licl)er märe, al^ bic^ einer beiner ^f(ic|)ten

ju entfremben.'' (fr ^örte i^r läc^elnb gu unb brüdte einen kn^
auf t)k fd)bne 6tirn feiner loerftänbigen , jungen ©attin, bann
trat er noc^ einmal auf ben 9}^inifterialrat 5U,

„6ollte e^ gans bringenb tt)erben," fagte er leife, „fo n)iffcn

6ie ja für alle ^äUt meine *52lbreffe/'

(fin Wiener erfc^ien unb melbete, ba^ ber Qlöagen i[)orgefaf)ren

fei, unb nun ging e^ jum "iHbfc^ieb. '^O^it einer Saftigen ^e=
ipegung ergriff fie i^re^ Q3ater^ Äanb unb begab fic^ mit i^m
in ba^ nebenanliegenbe ©emac^, Ido fie für einen ^ugenblid
allein n)aren. -feerrn oon ^O'^aienberg^ b^itere^ ©eficbt fa^ ernfter

m^ aU gett)i5^nlic^, unb al^ ^ranji^fa i^m in bie ^ugen blidte
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unb bie ^rme um feinen $yaU Wlang, mad^tc p(5^lid; bit unter=

brüc!(c 9^atur il^r 9^ed)t gcltcnb, unb bie "Sülle t)ern)ortener ®e=

fül;(c, bie i(;r Äer^ bcbvängt (;atten, bvac^ in einem ^ränenftrom

zutage. 6ie n?ollte nid)t UJcincn unb ftrengte alle ^vaft an, um
i^re tränen ^urüd^ubränöen , aber für bie^mal tpar bie bun!le

^atur mäd)tiger al^ i^r QOßille, unb ber 3it)ang, ben fie fic|)

antat, t)erftär!te nur bie öual, fo ba^ i^re ^ruft fic& fd)luc|)5enb

an ber be^ Q3ater^ j)ob unb fen!te, Äerr t)on 9!}^aienberg ftanb

äiemlicj) ratlos t)a, um fo ratlofer, al^ er an berartige leiben=

fc^aftlic^e ®efüf)l^au^brüc]5)e bei feiner ^odS)ter gar nic^t gen)b|)nt

wax. (fr befanb ficb in ber peinlicj)en ßage eine^ 9}Zenfc^en, ber

einen geiftig überlegenen 9}^enfc^en trbften foU, unb ba il)m nic^t^

anbere^ einfiel, na\)m er 3U i^ren eigenen QSorten feine 3uflud[)t.

„Q©eine boc^ nic^t fo, min ®öc|)ting," raunte er i^r leife

5U, n)ä|)renb er 5ärtlic|) i^re Qöangen ftreicl)elte, „^u !ommft

ja nun na<i) Stalien; ben!e bod) — n)eigt tu benn nid)t mel;r?

^ie !bnigli(^e 9}^ac^t be^ Q3erftanbe^?" 6eine n)of)lU)ollenbcu

Q35orte i^attm e^ getroffen, fie |)ob i^r betrautet ^ntli^ empor

unb läc|)elte.

„^u ^aft ja rec^t," fagte fie, ii)vt tränen trodnenb, „unb

e^ ift ja fo tbric|)t, fo tbric^t." 0ann umferlang fie i^n nod)

einmal inniger al^ x>ov\)tx unb fü^te i^n 3n)eimal unb breimal

5um '5Hbfc|)iebe. 3^re '33eU)egung Wav eigentümlich ^^ftig, e^ fa^

auß, aU ob fie ein 93ebürfni^ empfänbe p füffen. 0er ©eneral

trat ein, unb fie ^ing fic|) äärtlidj) in feinen bargebotenen ^rm;
an if)ren geröteten klugen na^xn er feinen ^nfto§ — ber ^bfc^ieb

t)om 93ater — e^ toar ja fo natürlich), —
,,^uf balbige^, glüdlic^e^ QOöieberfe|)en," rief er bem

6c^n)iegeroater gu, xi)xn bie Äanb gum 2lbfc^ieb reic^enb, „unb

bringen 6ie un^ n)ä^renb unferer ^^Iblpefen^eit unfere QQÖo^nung

rec^t ^übfcf) in (otanb,"

„60II alle^ gefc|)e^en, foU alle^ auf ba^ befte gefc^e^en,"

fagte ^aienberg, ber neben feiner ^oc^ter unb bem ©eneral bie

treppe ^inunterftieg. 0er ©eneral wax feiner jungen ^xan beim

(finfteigen in ben QSagen be^ilflidj).

„Unb nun, ^utfd)er, nad) 3talien," fagte er, inbem' er fic^

lac|)enb an i^rer (odtt nieberlie^. Q[ßie fci)bn i^r haß 5um O^rc
flang: „9^ad) 3talienl" 0ie ^ferbe sogen ftürmenb an, ber

^inb fpielte um i^re Orangen unb trodnete bie le^te ^räne in

t^ren klugen, unb inbem fie feine i)oi)t, ftolge ©eftalt neben fic^
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crblirftc unb feine Äanb füllte, bie aärtlic^ i^re ioanb gefaxt

^ielt, wav fie nur über ein^ noc^ unglüc!(ic^ : ha^ fie t)or^in fidj)

fo unglücfUc^ 9efüf)It ^attt.

(^ß \mx \pät nad) ^J^itternac^t, aU ber Q'^egierung^rat öon

9}Zatenberg auf bem 93a^nt)ofe ber Äeimat^ftabt n)ieber eintraf»

^a^ gute ^a^ unb bie vortrefflichen ^eine, benen er fräftig

gugefproc^en , Ratten i^m n)ä^renb ber (fifenba^nfa^rt ju einem

gefunben 6c^lafe t)er^olfen. ^(^ er, i)om fc^rillen "^fiff ber

2otomotm ^ttotät, t>erfc^lafen auffc^redte, tt)ar feine erfte ^e--

it)egung bie, ba^ er feine ^ocf)ter anfto^en WoUtt, um fie barauf

aufmerffam ju machen, ba^ fie angefommen feien, dt ftie§ in

bie £uft — unb brummenb bemerfte er, t>a^ fie nic^t mit ^nxM-

gefommen ttJar. Q3om ^a^n|)ofe au^ pilgerte er feiner 955o^nung

gu. 0ie 6tabt lag totenftid unb bun!e(, felbft bie Laternen

fc^ienen jur 9^n\)t gegangen gu fein, unb nur l)ier unb t>a Uxdtt

eine unb bie anbere n)ie ein trübet, öerfd^lafene^ ^UQt um bie

(fde. 0er QOßinb ^attt fic^ er|)obcn unb rafcf)e(te in ben Räumen,

beren tjertrodnete^ £aub er 93(att nac^ ^latt jur ^rbe ftreifte. (f^

n)urbe Äerbft. Äerr t)on 9)^aienberg Wav fro{), a(^ er fein ^auß
erreicht ^atte; al^ aber bie Äau^tür hinter i^m in^ 6c^lo^ fiel,

wax cß ij)m, al^ gäbe e^ einen bumpf ^aKenben ^lang, ipie er

i^n nie 3Ut>or gehört, dß tarn i^m in htn 6inn, b<x^ er unb

bie ^öd5)in t>on nun an bie einzigen 93en)o|)ner be^ Äaufe^ n>aren.

(fr legte fic^ fogleic|) gu 93ett; tt)a^ i^m aber feit Sauren nicj)t

gefd)e^en Wax, begegnete i^m ^tnt, er fonnte nid)t einfc^lafen.

9'Zad)bem er tint 6tunbe \x>a6) im ^ette gelegen ^attt, ftanb er

auf, jünbete'ba^ ßic^t an unb ging im 6c^lafro(f au^ feinem

6d)laf5immer in fein QÖöo^nsimmer , au^ bem QOöol^naimmer in

ben 6alon, unb bann, nac^bem e^ au^gefe^en i)<xtU, aU ob er

fid) t)or tttvaß fürcl)tete, an ^xan^xßtaß ^ür, bie er be^utfam

öffnete, ^r leucl)tete in i^r Simmer hinein — aUtß ftanb barin,

n)ie fie e^ jule^t t)erlaffen. ^ber e^ Ujar fo ftill, fo mer!n)ürbig

ftiU in bem Simmer. ^r fe^te fic^ an i^ren ^ifc^ unb fa^ baxan

lange Seit, ben ^opf in bie Äanb geftü^t. 3^r 93ilb erfc^ien

i^m, tt)ie er fie beim *2lbfc^iebe gefe^en, mit bem i?on tränen

überftrömten @eficf)t, mit bem unenblic^ fcbmer^üollen ^u^brucf

in bm eblen Sügen. Unb pl5^lid), Waß er auc^ lange n\(i)t

getan l)atte, faltete er bie -^änbe unb httttt ein ftumme^, in»

brunftige^ ^thtt ju @ott, ba^ er fein ^inb befc^ü^en möchte.

QÖßoöor? Q3or irgenb etn^a^ 6cl)n)erem, ©c^recflic^em, baß bunfel
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unb öcr(;ängni^\)oU gegen bie lichte ©eftalt feinet ßiebling^ ^eran--

jujicl^cn fc^ien» 6einc Ääube fanfcu ou^einanbcr, imb er fafj

tpiebcr tuic i)or(;er, lange Seit, ^a^ flacfernbe £ic(;f, ba^ neben

i^m brannte, lie^ fein ^ilb in bem Gpiegel t)inter feinem 9Rüc!en

erfc|)einen — txii 93ilb einei^ alten 9}^anne^. —
0urc^ 9^ürnberg unb 9}^ünd)en, über bie *2ltpen l;inU>eg

ging bie Q^eife ber 9'^eut)ermä^lten nac|) Q3erona unb ^loren^.

®er (Seneral ^attt ben 9^eifeplan entmorfen, unb ipenn e^ je

einen t>or5üglidS)en 9Reifemarfd)all gegeben l;atte, fo tt>ax er e^.

(fr ^attt alle^ gefel)en unb forgte bafür, ba^ feiner jungen ^rau
nic^t^ t)on all ben Äerrlic^feiten entging, womit ber ^unftfinn

be^ beutfc^en Q3ol!e^ ba^ freunblic^e 9^ürnberg unb ber i^unftfinn

eine^ beutfc|)en dürften ba^ ftolje ^ixxK^tn überfc|)üttet ^<xt 0a=
bei i)atU er für i|)re 93e^aglic^!eit auf ba^ Dorfic^tigfte geforgt;

bie fc^önften Simmer in btn erften ©aftböfen ftanben regelmäßig

ju i|)rer Q3erfügung, unb fo fü{)lte fic^ ^rangi^fa auf ben tpeic^en

bellen be^ ßeben^überfluffe^ fpielenb i)on @enu^ su @enu§
ba^ingetragen. 9^ic|)t minber x>tvtxant Wav er mit ber Gc^ipeij,

unb fo n)ie t)orl;er bie Äerrlic^feiten ber 5lunft, fo füj)rte er i^r

je^t bie (Schönheiten ber 9^atur t>or.

„^U U)enn tpir burc^ eine (Valerie gingen," fagte fc^erjenb

<5ran5i^!a, „bie bir ge|)ört unb in ber bu jebei^ eingelne (5tüc!

fennft." ^n feinem *5Hrme ging fie bal^in, immerfort lernenb,

immerfort empfangenb, (Sinne unb 6eele mit taufenb neuen (fin=

brüden füUenb, bie i^m alte 93e!annte n>aren. ^ag er fo alle^

fannte, wax \i)x manchmal beinahe gu mel, benn ber 9?ei5 ber

9^euf)eit, beffen frifc^er ®uft i^r überall entgegenUje^te, Wax für

i^n nic^t me^r oor^anben; toenn er fid) freute, fo n?ar e^ bai

ftille ßäc^eln über i^re 'Sreube, unb e^ toar nicl)t dn ^ugen--

blidf, ba fie nic^t bie £iberlegen^eit feiner 5?enntniffe unb (fr--

fa^rung empfunben ^ätU,

3n 9}^ünc^en tt)ar man mit einem jungen (f^epaar 5ufammen=

getroffen, ba^ eine (Strede n)eit benfelben ^eg burc^ bie (d6)\y>t\^

5U machen gebac^te, wk fie. *i^ln ber QÖßirt^^au^tafel l^atte man
93e!anntfc^aft gemacht, unb bie beiben jungen grauen Ratten fid>

^ufammengefunben, n>a^ bem (General nic|)t unlieb 5U fein fc|)ien,

ba er fic^ nac^ ^ifc^e in politifc^e Seitungen Pertiefte.

„(ok finb rec|)t ju beneiben," fagte bk junge ^xau ^n

^rangi^fa, „ba^ ^k aUe^ fo ernft unb genau anfe^en fönnen;

mein '^DZann nimmt mir alle 9^u^e, inbem er mir forttPäl;rcnb
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fagt, U)ict)ic( fc^5ner e^ fein tvxxb, U)enn Wix ecft gans aUcht

auf unfcrem @ute in Äolftein oben fi^en»" 93}äf)renb fie ba^

fagte, Micfte fie ben bbfen 9}lann fo järtlid) an, ba^ man rec^t

beutlic^ erfennen fonnte, ipie fe^r fie i^m sürnte. "^rangi^fa

f^'öxtc e^ fc|)tt)eigenb an unb backte an t>a^ ©ouoerncment^^au^

mit feinen glänjenben 9^äumen, haß n>ax freiließ nic^t ber Ort

für ein ftille^, ibt)(lifc^e^ ßeben, n>ie unter Äolftein^ raufc|)enben

93uc^en.

„9Bir tpoßen in^ ^^eater 9e{)en," fu^r bie junge ^an
fort, „fommen 6ie mit? 3^r Äerr Q3ater ift fo t>ertieft in feine

Seitungen,"

„Q33er?" fragte Srangii^fa überrafc^t,

„^\)x Äerr — " bie 0ame ftodte unb erri^tete, ba fie <5ran=

^xßta erröten fa^,

„(f^ ift ein 3rrtum," errt)iberte ^ran^i^fa läc^elnb, „e^ ift

nic^t mein Q3ater, fonbern mein 9}Zann," 0ie junge Srau hat

taufenbmal um Q3er5eif)ung unb ergriff lac^enb S^ran^i^fa^ Äänbe,

aber i^r ßac^en !lang ütvaß t>erlegen, unb ber erftaunte 93lirf,

mit bem fie ben ©eneral, ber in ber 5enfternifclf)e (efenb faß,

geftreift l;atte, tpar 'Jranji^fa nic^t entgangen, dß Wax eine

^leinigfeit, unb inbem man rafc|) baß ©efpräc^ auf bie bet)or=

fte^enben 6c^5n^eiten ber ©c^UJeigerreife (enfte, mar ber 3rt)ifc|)en=

fall, fo fd)ien e^, balb lieber öergeffen; tro^bem ließ er eine

unangenej)me 9^a(^empfinbung in <5ran5i^!a gurücf, unb aU fie

balb barauf baß junge ^^e^aar ficf) (eife unterhalten faj), fonnte

fie ben @eban!en nid)t abseifen, ba^ fie i^r ^rftaunen über bie

ungleic^altrigen ^^eleute au^taufd^ten.

3n ßu^ern trennten fic^ bie beiben 9^eifegefellfd)aften , um
jebe i^ren QÖeg für fiel) fort^ufe^en, unb ^ran^i^fa entbe{)rte baß

|)armlofe ^tplanbtx i^rer jungen „Kollegin", mie biefe fic^ fc^er=

jenb felbft genannt \)attt, um fo mel)r, al^ bie Seitungen, bie

i^r ©ema^l in btn ©aft^öfen öorfanb, i^n immer me^r in ^e-
fc^lag nahmen- 0ie 9^acl)ricl)ten anß ber Heimat tourben, toie e^

fci)ien, »on ^ag ju ^ag ernfter ; bie großen Q5er^anblungen i)attm

begonnen, unb menn fie i^n oon ber Seite beobacf)tete , toie er

jebe^ 'Jöort ber ^thatttn mit angeftrengtefter ^ufmerffamfeit

»erfolgte, fc^ien i^x fein (Seift \t>t\t me^r in Q3erlin, al^ in ben

^Ipen 5U fein, häufig gefc^a^ e^ bann, ba^ er t)on feinem

Cefen plö^licb auffuhr, bk Seitungen beifeite marf unb gu i^r,

bie unterbeffen ftill finnenb am <5enfter ober auf bem 93alfon
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gefeffcn ^attc, l;iuciltc unb mit järtlic^en Q33ortcn feine llnauf--

mcrtfamfcit cntfd)ulbigte. ^an iinternal;m bann (Spaziergänge

ober ^u^falerten, unb mit einer gelpiffen -öaftigfeit, aU Ujollte

er t)<i^ Q3erfäumte einholen, begann er il>r ju erflären» ^ro^

feinet ^ifer^ tvollte e^ \i)x aber fcbeinen, aU tt>ären feine ^ugen
5erftreut unb aU tvävt er nici)t red)t mit ganzer 6ee(e bei

ber 6ac^e,

^l^ fic in Florenz angelangt tt)aren, fanben fie einen poft=

(agernben 93rief au^ Berlin oor, htn ber ©eneral fogleic^ erbrach

unb (a^, 9^ac^bem e^ gefcl)e^en, tvavf er i\)n offen auf ben

^ifc^ unb ging nad^benflic^ im Simmer auf unb ah. (f^ fa^

fo anß, aU ob er n)ünfcj)te, ba^ ^Jranji^fa i^n läfe.

„^u fc^einft n)ic^tige 9^aci)ric^ten 5U ^aben/' fagte fie, „ift

e^ erlaubt?" unb ba er nic|)t nein fagte, nal)m fie ben 93rief i)om

^ifc^e auf unb la^. ^r tt>ar t>on bem 9}^inifterialrat unb ent-

hielt nur tt)enige ^orte:
„^an brauc|)t 6ie bringenb ; ber 9}^inifter m5c^te 6ie nic^t

offiziell zurückrufen; n)enn 6ie irgenb !5nnen, fommen (5k."

„9^un?" fagte fie, inbem fie ben ^rief gurüi^legte.

„3cif tt)a^ foll man tun?" fragte er.

„0a^ fc|)eint mir nic^t fo fc^n)er ^n löfen," t)erfe^te fie

läc^elnb; „tt)ir reifen ^nvM\" (fr blieb »or xi)x fte^en, unb fte

fa^, wk fein 'iHuge freubig aufleuchtete.

„3fl t)a^ bein ^rnft?" fagte er; „aber tvti^i bu auc^, ba^

tviv bann gleich umfe^ren muffen? Unb bu ^aft <5loren5 nocj)

nic^t gefe^en, gefc^U)eige benn 9^om unb 9^eapel, tpo n)ir auc^

nodf) ^intpollten?"

„ioaft bn unferen ^aft t)ergeffen," ertpiberte pe, „ba^ ic^

bic^ t)on feiner beiner 93erpflicl)tungen ahi)aiUn bürfte? 90ßaö

n)ürben beine S^eunbe in 93erlin fagen, tDenn fie backten, ba^

bu unter bem Pantoffel beiner ^rau ftänbeft?"

„0u bift boc^ baß liebfte, flügfte ^xand^tn t>on ber QSelt,"

rief er, inbem er fie entzückt in feine ^xmt fc^lo^; „unb njcigt

bn, ba^ bn, oj)ne e^ ^n tt)oEen, gerabe ben 9^agel auf ben ^opf
getroffen ^aft? QSenn unferein^ fiel) auf feine alten ^age x>tx=

heiratet, finb bie Äerrrn ba oben gleich mit Q3ermutungen bei

ber Äanb, ba^ man nun burc^au^ an (fifer nacl)laffen muffe unb

für ben 0ienft be^ 6taate^ nur f)alb nocl) hxan^hax fei."

„60 la§ un^ il)re Q5ermutungen burd[) bie ^at n^iberlegen,"

fagte Sranji^fa; „ipann reifen toir?"



^vance^ta üon 9?tmini 161

„9}^orgen frü^, lieber (fngel, ic^ tpiK gleich m6) 'Berlin

te(egrap|)teren , unb bann fe^en n>ir im^, folange e^ nod) ^ag
ift, Slorenj ein U)enic; an."

QÖöie er gefagt ^atte, fo gefc^a^ e^, unb itjenige 6tunben
fpäter ftanben fie auf ber Ä5^e t)on 6att 9!)^iniato «nb blidften

auf Slorenj ^inab, 0a^ ^ilb ber ^errlid)en (5tabt, beien ^ücme
unb Sinnen im f)eigen ^Ibenbgolb fc^tpammen, U)ir!te fo mächtig,

ba§ fie btibt eine Seitlang in ftummem ^Infc^auen t)er^atrten;

bann begann er i^r t>k einzelnen ^ürme unb ^aläfte gu nennen»

^xtUn in feinen (fr!(ärungen aber unterbrach fie i^n, inbem fie

feitien ^rm ergriff.

„£a§ e^ fein, !omm fort," fagte fie, „e^ ift au fc^ön." Sum
erften ^ak erfcbienen i^r feine (frflärungen nüchtern, unb fie

fü{)(te fic^ baburd) geftört im fc|)U)eigenben ^nblid ber Äerr(id^=

feit, bie if)r §u ^ü^en lag. Snbem fie bie "iHn^iJ^e t)er(ie^en,

blieb fie nocb einmal fte^en unb blicfte äurüd.

„Qöie ^ofe^," fagte fie läcbelnb, „ber auf Kanaan {)inunter=

fa^, ba^ er nirf)t betreten follte." 3&r eigene^ QBort ftimmte fie'

n)e^mütig. «^ort unten in t)tn i)oi)m fallen unb ©ebäuben
Wattn fie, hk 5^unftgebi(be ber Sauberer, nac^ benen fie fic^ ge=

fe^nt, unb nun an ber Pforte i)k^ e^ ^alt unb §urüd 6c^U)ei-

genb l;ing fie an feinem ^rme, unb allem, \va^ er fagte, ^5rte

fie lautlos ju. ~
(3k txanUn ben ^ee auf if)ren Simmern im ©aft^ofe» 0er

©eneral wav fej)r gut aufgelegt unb gefpräcbig, ^ranji^fa be=

fcbäftigte fic^, n)ä^renb er fie unterhielt, mit ben fc^önen floren=

tinifc^en ^^otogra^^ien, üon benen er i^r eine ganje 9!)^appe

unteripeg^ gekauft i)atk, *i2luf feinen befotiberen QQßunfc^ \)atk

fie auc^ bai ))racbtoolle ^orallen^aBbanb angelegt, baß er i^r

^eute gef^enft; er ^atU gemeint, ba^ e^ fic^ auf i^rem bunfel--

farbigen 9^eife!leibe befonber^ gut au^ne^men toürbe, unb er

i)atk rec^t gehabt, ^an fa^ unb mer!te if)m an, ba^ er ^eute

alle^ tatf toa^ er i^r an ben klugen abfegen fonnte, al^ n)ollte

er i^r btn 6c^mer§ be^ 6c^eiben^ oon bem fcl)i5nen 3talien oer»

fügen. 0a man am anberen borgen frü^ auffielen mugte,

trennten fie fid) balb ; er na^m i^r Äaupt äU)ifcben beibe Äänbe
unb mit einem järtlic^en 5^ujfe auf bie (otivn n)ünfc|)te er i^r

gute 9^acbt. ßeife ermiberte fie feinen @ute=9^acbt=®ru§ unb

oerfügte fic^ in i^r 6d)laf§immer , baß t>on bem feinigen burd)

ben 6alon getrennt Ujar. 0er 6c^laf aber njoUte i^r, al^ fie im
9?omönc unt) 9^o»eücn I 11
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Q3ette lag, \\\d)t !ommcn. Qlm ^cttc tag c^ nic{)f, bae! luav fo

üortrcffUd) , al^ bic i)cm5()nfcfteu ©lieber e^ tjerlaugen fonnten,

an bev i^uft lag c^ aud) n\(i)t, bie ipar fo !ü^l imb leicht, aleJ

u>äve fie mit allen ©eiftem be^ 6cblafe^ gelPürjt getpefen, imb

bennoci) lag fie unb blidfte mit offenen, fc^laflofen *iHugen in ba^

^unfel ber 9^ad)t. Q9öä{)renb bk '5)edcn il;re^ ßager^ fie Wtid)

unb ipann uml;üllten , l;attc fie ein ©efü^l üon 5^älte , bie aui^

il;reni Snnerften ^evoorgubringen fd^ien; mitten in bem llberfluj^,

ber fie lungab, lag fie ba mit einem ©efül;le be^ 9}^angel^, einer

ßeere, bie um fo fühlbarer n)urbe, je me^r bie %t§erlic^!eiten

fic^ bemül)ten, fie barüber l;init>eg5utäufc^en.

3^re ©ebanfen manberten, oi)\K ba^ fie Wn^tt tparum unb

tt)ie, 5u bzn jungen (f^eleuten au^ Äolftein, imb inbem fie an

bie junge ^xm bacl)tc, füllte fie tt\t>a^ U)ie 'i^tib. Q©e^n)egen

in aller QOßelt brauchte fie fie ju beneiben? QOßenn fie mit i^rem

^O^^anne im erften 6todn)er!e ber ©aft^öfe brei Simmer mit einem

6alon mietete, fo mußten jene fic^ mit einer einzigen 6tube im

britten ßtode begnügen, unb diamanten unb i^orallen{)al^bänber,

n>ie fie fie erhalten, fc^enfte ber junge (^cttU feiner S^rau x\\d)t —
^ber freilid) — ob e^ auc^ für il;n Ferren „ba oben" gab,

benen er betpeifen mu§te, ba^ feine 93er^eiratung feiner ®ienft=

tüc^tigfeit feinen ^JHbbruc^ getan ? 9^ein — einen einjigen 5^ompag
gab e^ für fein ^un unb Caffen, bie Sufrieben^eit in i|)ren

klugen; unb rt)enn er fie an fic|> gebrüdt ^ielt, bann iparen biefe

beiben jungen 9}^enfc|)en!inber wk eine Heine ^elt für fid), eine

Qöelt, bie fic^ um bie ©lüdfeligfeit, bk fie erfüllte, tvk um il)re

eigene ^6)\t bett)egte, o^ne nacl) allen QS5eltf5rpern unb Q53elt-

bert>ol;nern ttwaß 5u fragen.

Unb n)ie er järtlic^ gu fein öerftanb! <5k erinnerte fic|),

tpie fie einmal, n:)äj)renb i^r 9}tann feine Seitungen la^, bie brei

treppen ^inangeftiegen U)ar, um bk beiben ßeutc^en 5um 6pa5ier»

gang abgu^olen. ^l^ fie Por ber ^ür geftanben, \)<xttt fie bei

brinnen einen ßärm gehört — eigentlich) al^ U)enn ^tvei Stinber

in ber 6tube l)erumtollten — ein Sauc^gen unb i^ic^ern, ein

6ic^jagen unb ^afc^en, einzelne geträllerte 9^oten, bie plijt^licl)

abbrac|)en, inbem man beutlic^ n)a|)rna^m, wk ber ^unb, ber

fie gefungen, Pon einem anberen 9}^unbe gefc^loffen tDarb —
tpirflid) ein au^gelaffener ßärm, aber fo burc^tönt t)on bem njonne--

pollen Mange menfd)licl)er ©lüdfeligfeit, ba^ Sran^i^fa fic^ feltfam

baoon berührt gefüllt ^attc unb ba^ fie, o^ne einzutreten, leife
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wkbtt t)ai)ongcgangcn tt)ar, it)cil fie fixi)lit, t>a^ i)kv ein ^xitttt

nur ftbrcn !önntc.

^iß bei- ©eneral i(;r ^cute ben 93nef seilte, ^attt fie nicJ)t

einen ^ugenblid gefc^tx>an!t, tvaß fie barauf fagen unb tun müßte
— ba^ er ij)n i^r aber ju lefen g^ö^ben, bafür flagte fie i^n

im ftißen cm. QOßenn er e^ i^r erfpart ^ättt, bie (fntfc|)eibung

5U treffen unb felbft entfd)ieben i)ättt, tt>h reifen Wtittv —- tt)ie

rnarm e^ i^r -^erj berührt ^aben tPÜrbe! 6ie füllte e^, ba \i)v

Äerg je^t fo talt unb gleirf)gü(tig fc|)(ug. iinmillig über fic^

felbft fd)ütte(te fie ben ^opf. Q5ßar e^ benn nic^t aUtß gerabe

fo, Wit fie e^ i)attt i)ahm njolten? (ok tt)oKte ja fein „liebet

9}Zännc|)en" ^ahtn wk i^re S^reunbin, mit bem fie fic^ um^alfen

unb füffen fonnte, fonbern einen bebeutenben QJ^ann; unb n)ar

e^ ein QOöunber, ba^ ein folc^er anbere ©ebanfen unb Q3er=

pflic^tungen ^attt aU einer x>on jener ^rt? Unb nun, tt)enn

fie e^rlic^ gegen fic^ felbft Wax , mußte fie fid) öeftel;en, ba^

fie fic^ banarf) feinte, ba^ \i)v ^ann fie umarmte unb

an fid) brüdte, fo ba^ fie fein Äerj an bem i^ren fd;lagen

unb feinen 9}Zunb auf bem irrigen füllte? 60 ganj anber^

\)atU fie beulen gelernt, bloß tt)eil ber äußere Xlmftanb ein=

getreten, ba^ fie nun eine t)er|)eiratete *5^au mar? 6onberbar;

fonberbar. —
®ie 9^üdreife ging ebenfo rafcl) öonftatten, tDie bk Äinreife

langfam unb gemäc^lic^ getoefen mar. 9^5rblid) ber ^Ipm mar
e^ bereite QOßinter gemorben; je meiter man nacb 9^orben fam,

um fo tiefer fu^r man in bie ^älte hinein, unb al^ man in bie

norbbeutfd)e Tiefebene gelangt mar unb ber (fifenba^njug mit

ben ft5bernben 6c^neefloden um bie ^tttt 5U fa|)ren fc^ien, fam
e^ ^Jranji^fa mie ein ^raum öor, ba^ tß tin 2anb auf (frben

gab, mo marmer 6onnenfd)ein unb blauer Fimmel mar, unb
ba^ fie felbft t>or menigen ^agen erft in biefem £anbe gemefen.

*5!}^ißmutig , fröftelnb lehnte fie fid) in bk doupeede jurüd, unb

if)re Gtimmung marb nic^t gebeffert, al^ fie bie rau(^enben

6d)ornfteine 93erlin^ in ber fferne auffteigen fa{). QOßenn e^

einen *^nblid gibt, ber auc^ btn Äeiterften meland)olifc^ ftimmen

fann, fo ift e^ ber üon qualmenben 5abri!fcl)ornfteinen in bider,

fc^merer 6d)nee-- ober 9^egenluft. 0ie \(i)Wav^tn "^öolfen bleiben

mie ^ledfe in ber £uft l)ängen unb t)erfcl)mu^en bie ßuft unb

ben y^immel. 3n 93erlin angefommen, na^m ber ©eneral feine

Q3erpuppung oor, inbem er baß Q^eifejioil ab= unb bie Uniform
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UMcbcr anicötc; uitb friit) am näc^ftcu 9[Rorcjcn »crlicp cv baß

Äotcl, um fic^ bei bcm *ä)^iniftcr 511 mclbcn»

„Um bcn Äcrrcn ba oben feinen imgefrf)tt)äc^ten ^ifer für

ben (5taat ju j^eigen," fagte 'S^tanji^fa »or fic^ ^in, tt)ät)renb fic

allein fi^cn blieb.

(fr blieb lange axiß, unb ba tß ^Jran^i^fa in bem einfamen

(Saftl;ofe nic^t litt, fie in 93crlin an6) feine Q^emanbtc unb 93e=

fanntc befag, fo ging fie allein cinß unb burd)ftreifte bie 9}^ufeen

^erlin^. (ok erinnerte fiel) be^ (fntsürfen^, mit bem fie früher,

tt>enn fic au^ ber fleinen ^ta'Ot l)erüberge!ommen , burc^ biefe

Äallen gegangen \vax; Wtnn i^re Schritte in ber feierlirf)

fc^tpeigenben Q^otunbe am (Eingänge tt)iberl)aEenb ertönten, \)attt

fic fic^ eine^ tiefen, feiigen 6c^auer^ nie ju erme^ren t)ermoc^t,

unb n)enn fic bann nac^ Äaufe surücffe^rte, mar il)rc 6eelc mit

golbenem £ic^t erfüllt getDcfen. Q3on allebem empfanb fie l)eutc

nic^t^. ^ie 6ammlungen erfcl)ienen i^r bürftig im Q3ergleic^

mit bem, tvaß fic auf ber 9^eifc gefe^en, ber graue norbifcl)c

90ßinterl)immel füllte bie 6äle mit faltcm, bleiernem ßic^t, unb

bie *2lnti!en fc^ienen fiel), gleich) il)r, fc^auernb hinunter gu fef)ncn

nacl) btn Q33ärme= imb ßic^tftrömen , bie über 6an 9}iiniato

Itn^tüm unb tpogten. 6ic fucl)tc biefe unb jene 93anf, auf ber

fie cinft gefeffcn, imb Ujo i{)r, n)ie fie fic^ erinnerte, ganj be-

fonber^ fc^öne ©ebanfcn ge!ommen iparen ; fic tpuj^tc noc^ genau,

)x>aß fie bamal^ gebaut, unb fic t)crfucl)tc tDieber 5U füllen \vk

bamal^ — ücrgcblic^ — bie ®eban!en tauchten !alt herauf unb

n)ieber gurüd
^[Ri^mutig ftanb fie auf. dß Wav, aU ob in i^rer 6eclc

ein neuer 9^aum entftanben märe, ber aufgefüllt fein trollte,

o^nc t)a^ fic tt>u^tc, ioomit. 9^ur cin^ em^fanb fic bunfcl:

^^antafic unb £uft am 6cl)önen unb an ber 5?unft reichten ba^n

nicl)t mef)r auß — ij)r Oberlängen \)<xttt ^Icifc^ unb Ö3lut bc--

fommen. —
Wß fic in ben ©aft^of §urüdf!c^rte, fanb fic eine ^arte

i^re^ 'SJ^anne^ t>or, n)orin biefer fie hat, mit bem 90^ittag^effen

nirf)t auf \\)n gu Unarten, ha i^n ber 9}^inifter auc^ ben 9^acl)--

mittag fcft^alten trollte. 60 unlieb e^ ii)t tDar, mugtc fie fid)

ba^er entferliegen , an ber ©aft^of^tafel , bie fogleidj) angerichtet

n^erben folltc, tcilsune^mcn. (f^ fonnte nicl)t öerfe{)len, *2luf'

merffamfeit ^u erregen, al^ bie fc^5nc junge ^xa\t einfam am
^ifcf)c ^la^ na^m, unb baß breiftc ^nftarren feiten^ ber ^ifc^=
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gäfte war i^v peinlid). ^uf aßen ©efic^tern (a^ man baß ^c=
ftrcben, i{)re 6teEung unb i{)rc Q3er^ä(tniffe ju erforfc|)en, unb
e^ entging i^r nic^t, ba^ fie me^r aU aüe übrigen am ^ifc^ bc=

flnblic^en 0amen bie ^ugen alter auf fic^ 50g : ein ©efü^l falter

6e(bftgefällig!eit, baß \i)v früher fremb gett)efen ipar, ftieg in i^r

auf. ®ie (§efid)ter ber llmfi^enben iparen Wk ein (ebenbiger

6piege(, ber i^r fagte, U)ie bege^ren^tt)ert fie fei.

(Segen ^benb !am enblic^ ber ©eneral jurücf. dx \)atU

einen angeftrengten ^ag hinter fic^ unb tvax mübe unb abgefpannt.

Sröngi^fa i)atU einen noc^ fc^limmeren, einen ge(angU)ei(ten ^ag
verlebt, unb fo fa^en fie fid) benn giemticl) einfilbig beim ^ee
gegenüber, (fr er5äj)(te, ipä^renb er gäj)nenb bie ^benbseitungen

burc^blätterte, t)on feinen |)eutigen ^rlebniffen, oon bem au§er=

orbentlic^ tPo|)(n>olIenben (Empfange, btn if)m ber '^Q^inifter be=

reitet l)attt, ®inge, bie '^t^ansi^fa nid)t befonber^ intereffierten.

6ic betrachtete, n)ä(;renb er fprac^, fein (Sefic^t, baß öon ber

ßampe fc^arf be(euc|)tet tpar. 0ie ^aitm barin erfc^ienen tiefer

unb fc^ärfer, e^ fa^ au^, aU ob er inner{)a(b ber legten t)ier=

unbätpan§ig 6tunben gealtert n)äre. ^ie näd)ften ^age brachten

eine ^aufe in ben ^arlament^oer^anblungen, ber ©eneral ^attc

in Berlin nic^t^ gu tun, man befc|)lo§ ba^er, nac^ ber Äeimat
5urü(i5u!el)ren unb fic^ im (Souüernement^^aufe n?o^nlic^ ein=

suric^ten. 'Stansi^fa foßte bann bafelbft bleiben, tpä^renb i^r

9}^ann nac^ 'Berlin gurücKe^rte.

Q[Die ein Lauffeuer \Dav bie 9^acf)ric^t, ba^ bk ^jsellenaen

gurücKämen, burc^ bk Q)tabt gegangen, unb burc^ bk gan^e

(Sefellfc^aft gab e^ getoiffermagen einen hörbaren 9^uc!, inbem
aller ^ugen fic^ im (Seifte nac^ btn Senftern btß (Souöernement^-

l)aufe^ richteten, bk, \ok man entartete, bemnäc^ft im ©lange

raufc^enber ^efte ftra^len tt)ürben. ^it einem mächtigen Büfett

ben)affnet, i)aUt Äerr öon SO^aienberg bie ^n!ömmlinge auf
bem Q3al)nf)of empfangen unb al^bann nac^ i^rer QSo{)nung be=

gleitet, (f^ U)ar i^m nic^t entgangen, ba^ feine ^oc^ter anber^

au^fa^, al^ ba fie i^n oerlaffen ^attc; i^r £äcl)eln n?ar müber
al^ früher, unb über i^re fonft fo |)ellen ^ugen fc^ien ein Slor
gebreitet, ^uc^ al^ fie bie treppe ^inaufgeftiegen toaren, ixUt

bk gro^e, grüne (Sirlanbe, n?elc{)e Äerr öon 90^aienberg über

ber dingang^tür \)attt anbringen laffen, unb in bie er eine ^afel

mit einem feuerroten „QÖßillfommen!" hineingehängt i)am, nic^t

gang bie oon i^m erhoffte ^irhmg.
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„(oki), fic(), \vk oufmcdfam/' i)aUt ^van^i^ta mit einem

(eid)ten ^opfniden gefaxt, unb ha^ Cä4)c(n, baß fie babei öeseigt,

ti>ai- c()er ein ipcnig mitlcibig a(^ evfreut gcrt>efen. 0a^ fie aber

nun j^u Äaufe wav, fc^ien i(;r angenef)m ju fein ; bie O^lnvicbtung

ber fd)önen 9\äume entfpracb ganj i^rem ©cfcbmacE, unb aU
man in bem U>o|)(ig evn>ärmten, bel)agtic^ erleuchteten Simmer 5U

breien ba^ ^benbbrot t)er5e()rte, !am i^re gute £aunc gurüc!.

6ie ^atte e^ ficb nad) ^blegung ber 9^eife!leiber bequem gemacht

unb fag je^t mit il)rem Q3ater unb it)rem ^D'^ann üor bem ^amin
in ber (fcfe i|)rei^ rei^enben, kleinen ^abinett^. ^ie ^ü^e auf

ba^ i^amingitter geftü^t, in t>m ^rmftul;( be{)aglic^ jurüdgelc^nt,

(;i5rte fie ben begeifterten "Slu^rufen \i)xtß Q3ater^ gu, ber e^ fid)

nid)t i)attt ne|)men taffen, bie 9}^appen mit ^nficbten, bie fie

üon ber 9?eife mitgebrac|)t , au^jupaden unb 5U befc|)auen, (i*r

i)attt unsä^Uge 'Jragen ^u ftellen, unb fie beantn)ortete biefc mit

Äilfc beffen, Waß fie »on i(;rem 9}^anne gelernt ^attt, ^er
©eneral l;atte fic^, ba ci il;m ^ebürfni^ Wax unb 'Jransi^fa

nic^t baburcl) geftört tpurbe, eine Sigarre angesünbet unb fag

gemäc^lic^ fd)mauc^enb ju if)rer Q^ecbten, inDem er gutmütig

läc^elnb auf feine gelehrige junge ^xan nieberblidte. 6ie geipa^rtc

feinen 93lid.

„93ift bn aufrieben mit beiner 6c^ülerin?" fragte fie, inbem

fie bie S)ant> nacb i^m au^ftredte unb i^n anfa^.

„Q3ortrefflicb, liebet i^inb, t)ortrefflidS)/' ern)iberte er lac^enb,

inbem er i^re ^ant) mit ber ßinfen fa^te unb mit ber 9^ecl)ten

bie ^fc^e oon feiner Sigarre ftreifte» 3^re ^ugen fenften fid)

unb blidten in bie fpielenben flammen be^ ^amin^, bie fc|)lan!e,

n)ei§e Äanb aber blieb in ber feinen, fie ^ielt ficb baran feft, eei

fa^ anß, aU ob fie fpräc|)e, Q93orte, bie ber "^O^unb fic^ nic^t ju

fagen getraute. 0ann fan! fie langfam surüd unb blieb auf

ber 2t\)nt be^ 6tu^le^ liegen, bk Ringer fpreigten fic^ unlt)ill=

Kirltc^, al^ fucbten fie, al^ griffen fie nad) tttvaß — unb
ba fie nur leere £uft griffen, blieben fie regung^lo^ gefcbloffen

ruf)en.

^m näc^ften ^age unb an bem barauf folgenben na^m bie

Qtabt^ um ein ^omerifd)e^ ^ilb ju gebrauchen, baß ^u^fe^en
eine^ fummenben 93ienenfc^n)arme^ an, ber 5um 6tod |)incin--

fc^n)ärmt» ^n ber Pforte btß @ouoernement^{)aufe^ fuj)r bie

©cfellfc^aft ber Qtabt »or, ^Jranji^fa unb i^r ^D^ann UJurbcn

imter ^efucl) gefegt.
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Sucrft et'frf){encn bic Nerven i>om ^O^ilifäc mit i^reu '5i*aucn

unb, fotpeit folc^c x>ov\)anhtn loaren, i|)rcn gefcKWaft^fä^igen

^öc^tcrn; bie 0amen festen fic^ um ben runben ^iW, an bem

Stön§i^!a fte empfing, it)äf)renb bic 9}^änner fid) in refpe!tt)oüen

©ruppen um bcn ©eneral fammelten, ber fic fte^enb begrüßte.

QÖßar Srangi^fa ber ^itel „(fj5eUen§" anfänglich ungetpo^nt ei-=

fd)ienen, fo i)atU fie nun (Gelegenheit, fici) baran ju gen>i5|)nen,

bcnn jeber 6a^, ber an fie gerichtet it)urbe, fing mit „^fgellens"

an, ba^ feierliche ^ort fc^njirrte fi^rmlid) in ber £uft, 0ie

^Öcf)ter ben)a()rten ein refpeftüolle^ 6c^n)eigen imb richteten nur

üon Seit gu Seit neugierige 93Uc!e auf bie junge (f^seKeng, bie

eine fc glänjenbe Karriere gemac{)t i)attt; bamhtn n)urbe bie

"iHu^ftattung unb ^inricf)tung ber Simmer einer rafc{)en Prüfung
untertDorfen unb im (Reifte berecf)net, für i^ieoiel tanjenbe ^aare

etn)a ber 6a(on Q^aum bieten u>ürbe. 9'^acf)bem ba^ ^Hitäx

feine Äulbigungen bargebrad)t unb bzn Q^ücf^ug angetreten ^atU,

tarn iid^ Si»i(, unb ^ier fül;rte 'Jrau Q^egierung^rätin Äabermann

t>k 6pi^e. (f^ ^attt fie einige energifc^e QKorte gefoftet, bi^

ba^ fie i^ren @ema^( in ben \6)\mx^tn %xad unb bk n)ei§e

^ran)atte, bie fie Uibt jum 93efucf)e Ui ^fseEensen^ für erforber=

lic^ eracf)tete, f)ineingenötigt i)attt; oon ber ^lufregung be^^ampfei^

n)ar aber je^t auf bem freube= unb it)of)(n)olIenftra^(enben @eficl;t

n\6)t^ me^r ju merfen, mit bem fie in ^ranjii^fa^ ^mpfang^falon

eintrat.

„9D^eine liebe (fj^ellens, n)elcl)e ^t^eube, 6ie nac^ fo langer

Seit h)ieber glüdlicl) unb gefunb unter un^ 5u feigen," mit biefen

QSorten eilte fie auf Stangi^fa 5U, beren ^änbt fie einer tt)ieber=

polten 6c^üttelung unterltJarf. 6ie ^atU biefe ^egrügung, in

ber fic^ 9^efpe!t unb ^orbialität in feiner ^ifc^ung vereinigten,

mit ficf)erer 93erec^nung ertpä^lt, um fiel) mit einem 6c|)lage bie

6tellung 5U erobern, bie fie im ©ouoernement^^aufe einzunehmen

gebacj)te»

„llnb toie vortrefflich 6ie au^fel;en," fu^r fie fort, inbem

fie Sranji^fa an beiben -^änben feft^ielt unb i^r in ba^ @eficl)t

blicfte; plö^lidj) füllte fie fic^ gerührt unb fiel i^r um bm ^aU.
„QBenn man feit fo langen Sauren miteinanber befreunbet

ift" — ivanbte fie fiel), i^re übergroße ^eic^^eit entfc^ulbigenb,

an ben ©eneral ; in jebem i^rer ^lugenivinfel erfc^ien eine ^räne,

unb i^re ^ugen fa^en an^ wk Gc^aufenfter, hinter benen nac^»

gcmacl)te diamanten liegen. Äerr Äabermann, ber au^ ja^re=
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langer Übung bte 9loVit fanntc, bic cv bei folcl)cn ©elegen^ettcn

511 erfüllen \)(xttc, macl)te ein feievlid) ernfte^ (Öefid^t, verneigte

ficb vor ^ranji^^a, bi^ bafj fein 5^5rper einen rechten Q33in!el

bilbetc, unb murmelte einige V)ollffänbig unt)erftänblicl)e QOöorte.

^ro^ ollen 3ii:>ctnge^, ben fie fic^ antat, wax ^xan^la^ 93e=

grüf^ung eine recl>t furje unb fü^le, unb nac^bem fie ber rebfeligen

0ame gegenüber am ^ifcbe ^la^ genommen, überlief fie berfelben

bie 3ügel ber llnterl;altung beinahe öbllig. QOöenn fie aber ge^

glaubt i)attt, ^rau i)abermann baburc^ 5U ermüben, fo irrte fie

ficb, benn biefe ^ame l)a^te, tt)ie fie fic^ au^brüdte, bie „<3tip^'

vifiten", fie Wav gefommen, um gu fe^en, „Wk e^ ftänbe", 6ie

blieb bal;er lange, unb 5n>ar fo lange, bi^ ba^ bie ^blöfung in

©eftalt einer i|)rer i[)ertrauten ^reunbinnen erfd^ien, 2luc|) biefe

überbauerte fie jebod) noc^, unb erft al^ le^tere fic^ em|?fa^l, gab

aucl) fie i^rem @emal)l, ber in feiner Q5erän)eipung fcblie^licb

barauf verfallen n>ar, bem (General einen Q^ortrag über bie lln=

5ulänglicb!eit ber *5^rbeit^räume im 9'^egierung^gebäube 5U l)alten,

baß 6ignal jum "2lufbruc^. '^eim '5Hbfc|)iebe fürchtete ^xan^xßta,

ba^ e^ noc^ einmal §u einer Kmarmung^fgene fommen n)ürbe,

unb ^ielt fic^ mbglic^ft 5urücf; ^rau .^abermann \t>av aber mit

folc^en (^*ftramani5t)ern fparfam, unb fo verlief benn baß ^bieu

o^ne iveitere 5ä^rlic|)!eiten» 3nner^alb be^ ©ouoernement^^aufe^

behielt it)r ^ntlii ben n)of)lU)oHenben ^u^bruc!, ben e^ im 6alon

gezeigt ^attt, nod^ bei; erft al^ fie §e^n 6ct)ritte vom Äaufe
entfernt n)aren, mac|)te fie i^rem gepreßten Äersen £uft unb

fc|)üttete ben 3n^alt il)rer ^eilna^me unb ^eforgniffe in ben

93ufen \i)xtx ^reunbin au^, mit ber fie gufammen ging.

„®ie arme ^rau; ift e^ 35)nen nic^t aufgefallen, n)ie fie

eingepaßt \)at'^ 6ie fie^t ja gang blag unb elenb au^! 8c^

befam einen n)a^r|)aften ßcbred!'' — 0ie Sreunbin l;atte gang

benfelben 6cbred empfunben.

„Cieben^ivürbiger ift fie unterbeffen übrigen^ auc^ nic^t ge=

n)orben." — 0ie <5reunbin wax ber ^nficl)t, ba^ fie fogar recbt

unlieben^tt)ürbig, beinaj)e ungesogen gen)efen fei.

„6ie fcbeint e^ für vornehm gu galten, Wtnn man mit

feinen ©äften nicbt fprid)t." — ^aß (fc|)o beftätigte, ba^ t^r

bie Knter^altung^gabe völlig abginge.

„9!Rein @ott, 6ie tviffen ja, h)ie aufrichtig \<i) m\6) für

bie arme ^xau intereffiere , aber n)enn man nur abfegen !5nnte,

tt)o baß aUtß ^nanß foll?" — ^aß ^cj)o feufgte, unb ber iDänbe=
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brurf, mit bcm man fiel) je^t an <5rau Äabermann^ Äaufe trennte,

bebeutete ba^ 93ünbni^ 5tt)eier erbitterter ^einbinnen, bie ^xan-

gi^fa fic^ getDonnen i)atU.

„0ie dour ift abgenommen, x>on nun an n)irb niemanb

me^r angenommen!" fagte enb(i(^ S^rangi^fa, inbem fie W ^^'

fc^i^pft erf)ob, 6ie ging in i^r Simmer, tparf fid) in btn ^rm=
ftuj)i t)or bem ^amin unb fd)lo^ hk "^Hugen, ^^ tt>av \i>v unfäglic^

fc|)led5)t gumute. QSe(c|)e '^O^affe öon nic^t^fagenben QReben^arten

l^atte fie anhören unb mit ebenfo nidj)t^fagenben beanttporten muffen;

n)eld)e <5ülle t)on £angen)ei(e (;atte fie erlitten. 6ie ge^iJrte gu

btn 9^aturen, für bie ßangen)eile gefä^rlic|) tt)erben !ann. Unb
hti bem allen eine ^iene beUJa^ren gu muffen, al^ ob e^ fic^

um Äoc^n)ic^tige^ ^anbelte, benn fie mugte ja repräfentieren I

3^r 9}^ann \)(ittt fiel) fc^on früher in ©efc^äften gurüdgejogen

unb e^ i^r überlaffen, bie n)eiteren 93efuei)e gu empfangen; fie

^attt i^rer ^flie^t genügt, folange fie e^ au^^ielt. ^a^ xt>av

nun if)r £eben. ^ie Suhmft 50g t)or i^rem ©eifte vorüber,

unb fie fa^ einen ^ag nac^ bem anbern erfe^einen, ber gleiche

^flic^t n>ie biefer heutige mit fic^ brae^te, hk ^flid^t, nie^tigem

©efc|)rt)ä^ iDürbeüoll 5U5u|)bren, tro^ bbefter ßangeipeile n>o^l=

tt)ollenb ju läe^eln, nie ju t)ergeffen, Waß fie i^rer Stellung al^

^rfte in ber @efellfe|)aft fe^ulbig ioar. 6ie gudte mit bem ^uge
gegen baß ^amingitter, ba^ e^ flirrte. 3a, fie ipar bie (frfte;

baß ^attt fie an ber bemütigen Haltung gefe|)en, mit tt>d6)tx

grauhaarige 9}^änner unb bejahrte ^auen i^r, ber fo öiel 3ünge>

ren, ben erften 93efuc^ machten unb i^ren 9lt\pdt beh^iefen ; baß

\)attt fie baran er!annt, ba^ St^auen, t>on benen fie Wn^tt, ba^

fie i^r nid^t mo^ltpollten , mit ^eud^lerifc^en ßiebe^bejeugungen

um i^re ©unft buhlten — fie mac|)te ii)re erfte ^rfa^rung an

btn ^enfc|)en, unb bk \vav fc^limm, benn fie ^ie§ Ö3erac|)tung.

3n ber großen *2llabaftert)afe , bie auf bem runben ^ifc{)

im (fmpfang^falon ftanb, n)aren bie Q3ifitenfarten, bie im £aufe

ber legten ^age eingegangen, angefammelt tt)orben ; al^ bie Q3afe

beinah gefüllt tt>av, machte fic|) ^rangi^fa baran, ju fe^en, tt)er

alle^ hzi \i)v t)orgefproe^en ^atU. ^u^er einigen S<itnilien, bk
nodj) al^ 9^ac^äügler erfej)ienen, Wattn tß faft burc|)gängig bie

unverheirateten 9}Zitglieber ber ©efeEfe^aft, |)auptfäe^lie|) bie jünge=

ren Offijiere ber ©arnifon, bie nid5)t me^r angenommen n?orben

toaren. ^uf einer ber gu oberft liegenben harten, ein 3eic|)en,

ba^ er fpät erft gefommen wax, laß fie in einfachen, fc^marjen
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Ccttcrn gebrurft „^cixil t)on ®artcn(;ofcn". 6ic legte bic 5^arte

jur 6eitc; er fd)ien alfo nic^t mc()r 511 sürncn, bcv Q^itter t)on

ber traurigen ©eftalt. Snbeni fie ben kaufen ipeiter burd)blätterte,

fanb fie auf bem ©runbc ber Q3afe, ein Seichen, ba^ er a(^

einer ber C^rften gebmmen tuar, auf einer großen, bieten 5^artc

mit 6d)ni5r!eln versiert ben 9^amen be^ Q^egiment^abjutanten.

6ie erinnerte fiel) an bie ©eit)anbtl;cit, bie er an jenem ^all--

abenbe gejeigt i)atU, unb !am gu ber Überzeugung, baf^ bic^ ber

9}^ann fei, ben fie gur ^norbnung ber Sefte, bie fie im hinter

geben mu^te unb geben U>oUte, am beften mürbe gebraucl)en

fönnen, 3l)re 6tellung erforberte, txx^ fie Sefte gab, unb bic^--

mal !am bie eigene 9^eigung i|)r bei (Erfüllung il;rcr ^flic^t gu

Äilfe, fie empfanb ein 93ebürfni^ banac|), bk 9^äume xi)vcv 93e--

^aufung, bie i^r fo 5be unb leer erfcl)ienen, mit flutenbem ßic^t

unb tuogenben 9D^enfc^enfc^aren erfüEt ju fe^en. 3l)r 9}^ann,

ber fic^ ju feiner Überfiebelung nac^ Berlin rüftete, wax mit

allem einüerftanben unb freute fic^, ba^ feine ^rau auc^ in besug

auf bie 9^epräfentation ein fo angeborene^ @efcl)ic! an ben ^ag legte,

(fr begriff me^r unb mef)r Äerrn t)on ^aienberg^ oft gel^örte^

QÖßort: „6ie glauben nic^t, Wa^ meine ^0 elfter für ein gefc^eite^

9]^äbc^en ift'' unb toibmete i^r tin oöUige^, unbebingte^ Q^ertrauen»

©leid) an einem ber erften '^Ibenbe, nac^bem ber ©eneral

bie ^iabt öerlaffen ^attt, fanb im ©ouDernement^^aufe eine ganj

fleine ^benbgefellfc^aft ^tatt, gu ber au^er bem ^apa üon 9D^aien--

berg nur einige t)on ben erften S^itnilien be^ 9}^ilitär^ unb al^ ein--

Siger Unverheirateter ber "jHbjutant gelaben n)aren. 6obalb biefer

bie Situation überfcl)aut ^attt, betrachtete er fic^ al^ einen 2lu^--

ern>ä|)lten, unb in biefer feiner "^Ü^einung n)urbe er beftärft, al^

Sran§i^!a il>n in i^rer 9^äl)e ^la^ nehmen t)ie^ unb fie, bic

Unnahbare, mit i^m auf ba^ lieben^n)ürbigfte 5U plaubern be=

gann. ^r !am ju ber Überzeugung, ba^ er bi^|)er x>xd ju be--

fcl)eiben gen)efen n)ar unb ba^ feiner '^!)erfbnlicl)!eit eine nod)

größere ^n3iei)ung6!!raft inneloo^ne, al^ er bi^j)er geglaubt l;atte.

lim bie günftige 9}leinung, bie man ^b^eren Örte^ offenbar oon

i^m |)egte, gu recl)tfertigen, ftellte er fein ßic^t, ba^ er allerbing^

nie unter ben 6c^effel 5U fteEen pflegte, |)eute ganz <^«f ^^^

6cl)effel, unb aüe^, tva^ er im Seitlaufe mel;rerer *3D^onate an

gefellfc^aft^fä^igen ^nefboten tmb QOßi^en aufgefpeicl)ert l;atte,

lieg er n)ie ein 93rillantfeuern)er! t)on ber geläufigen Bunge roßen.

dv ^atU bie Genugtuung, ba^ bie ^fzellenj mehrere ^aU laut
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lachte; anö) bte hdhm älteren Oberften, bk mit i^ren grauen
bic übrige ©efellfc^aft bilbeten, fc|)mun5elfen t)ergnügt bei feinen

6d)nurren, unb i)err t)on 9}Zaienberg Wlug fic^ öon Seit ju

Seit auf bie ^nie, ba^ e^ flappte, Sener fprac^) faft allein unb
tt)ar ber Cötpe be^ "^^benb^.

,3c& ^offe 6ie balb einmal n)ieber ju fe^en," fagte 'St^an^

äi^fa, al^ fie i^m beim *5Hbfcf)iebne^men bk Äanb reicl)te, „6ie
follen mir bei ^Inorbnung unferer S^fte be^ilflic|) fein, UJenn

(5ie fonft nirf)t^ öor^aben."

„^yaellens l)aben nur ju befehlen, unb \i>aß in meinen fc^ipa--

c^en Straften fte^t — ," ber ipeitere (Erguß einer eblen 93efc^eiben--

l)eit verlor fiel) in einem fanften (Gemurmel, tDäl;renbbeffcn er

St^an^i^fa^ ^anb »oll (E|)rerbietung unb nic^t o^ne eine getDiffe

3nnig!eit an bie ßippen brücfte,

„QOöirflicl) ein ganj unter^altenber ^enfc^/' fagte fie, al^

fie nod) einen ^ugenblicf mit il;rem Q3ater allein geblieben loar.

„^in gans fc^armante^ ^erlc^en unb babei ein famo^ fc^nei--

biger Offisier," rief ioerr öon 9)Zaienberg, ber, fobalb feine

^od)ter jemanb für ))affabel erflärte, geneigt l^ar, benfelben für

ein @enie su galten.

„9Za, ba^ n)ar boc^ einmal ein ^benb,'' fu^r er fort, inbem
er 5um Äute griff, „ein gang aKerliebfter W>tnb; bift bu aufrieben,

min ©ijc^ting?"

„Qt^ tpar recl)t ^übfc^," fagte fie, inbem fie i^n läc^elnb

5um ^lbfcl)ieb fügte. Q9öa^ ^ättt fie and) anbere^ fagen !5nnen,

ba fie e^ bem alten 9}^ann anfaj), n)ie glü(llicb er in bem ©c--

banfen n>ax\ ba^ fein ^inb glücflicl) fei.

^l^ fie in i^r i^abinett trat, fiel i^r ^lid auf bk 6taffelei,

auf ber ein t)or langer 3tit begonnene^ 93ilb unfertig ftanb.

QDöie lange wax e^ {)er, ba^ fie mit feiner Äanb baran gerührt,

ba^ fie e^ !aum angefel;en i)attt ? 6ie naj)m e^ t)on ber Staffelei

herunter; e^ l)ätte au^fe^en f5nnen, al^ ob fie an bem ^ilbe
tätig fei, unb baß erfcl)ien i^r toie eine ^o|)le llnma^r^eit. dß
Wav ii)v gumute, al^ ob fie überhaupt nie toieber malen mürbe.

„^ß \vax recl)t ^übfc^," fprac^ fie, ij)re eigenen Qöorte Ujieber--

^olenb, t)or fic|) l;in, n)äl)renb fie ij)r 6rf)lafgemac^ auffuc^te.

^irflid)? 0iefer ^benb tvävt ^übfc^, bit feic|)te QÖßi^elei eine^

6cf)n)ä^er^ n)äre unter^altenb geitjefen? <5t^ü^er n>ixvbc fie fid)

t)on i^m abgetDanbt l)aben — unb je^t ! — Unter i^rem Geufjcr

erlofcb baß £icf)t.
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^a^ bcn ^Ibjutantcn anbetrifft, fo fd^ritt er in impofanter

Haltung, f^jorenflirrenb bal;in. 6cin langer (od)(ittcn erfd)ien

ibm \\o6) grb^er <xU gctpbl;nlid), er iuar getpad)fen, infofern eine

folcl)e ^erfbnUc|)!eit nod) tt)ad)fen fann. llnterU)eg^ ftellte er bei

fid) feft, t)a^ an biefcr i)ielgerül)mten ^ranji^fa gar nid^ti ^w^tV'

getpöl)nlic^e^ , unb ba^, njenn nur ber 9^ic^tige Mme, eine \vk

bie anbere fei. Q53er biefcr „9^ic|)tige" \vav, hi\m(i)tt er fic^

ipo^l nic^t 5U fagcn ; ber ©eneral jebenfall^ n\(i)t, benn \)a^ n>ar

ja flar, ha^ fie fiel) je^t fd;on mit ij)m langweilte. ^a§ fie

^übfc^, fogar red)t ^übfc^ fei, leugnete er nicl)t, au^erbem bie

©ema^lin be^ ©eneral^, (ffgellens, e^ wax ba^er ebenfo nü^licl)

al^ angenehm, i^r ein n)enig ben ^of gu machen, unb alfo n)urbe

befc^loffen, i^r btn Äof gu macl)en. 3nbem er an ber 9^eftau=

ration vorüber fam, wo feine i^ameraben i^erfammelt fagen, fonnte

er fidj) nic^t öerfagen, ^inaufjuge^en, um auf bk 'Jrage, Wo er

fo fpät ^erfäme, in möglic^ft gleichgültigem ^onc 5u ertpibern,

ba^ er gum ^ee hti (f|§ellen5 get^efen. ^a^ fo ttwaß für i^n

gar nicl)t^ 93efonbere^ fei, ha^ ipu^te er burc|) bie fouüeräne

9^u^e angubeuten, mit ber er fid) eine Sigarette bref)te, unb inbem

er, ben ^abaf^rauc^ burc^ bk 9^afe t)on fic|) ftogenb, einzelne

mpfteriöfe ^nbeutungen öon „gang engem vertraulichen Sirfel",

i)on „äugerfter £ieben^n)ürbig!eit ber d^^tüm^" bcn laufd5>enben

Hörern j)inU)arf, legte er fiel) im ftillen ia^ 6clbftbe!cnntni^ ah,

ha^ er tt>ir!lidj) eine gans imponierenbe ^crfönlicl)!eit fei. ^m
näc^ften ^agc Wn^U bie gange (otabt, t)a^ ^van^ißta, fobalb i|)r

^ann abgereift U)ar, eine ©efellfc^aft gegeben unb al^ einzigen

jüngeren Äerrn btn ^bjutanten cingelabcn ^attc. tiefer, ber

ftc^ t)on nun an getDifferma^cn al^ -£)ofmarfci)all ^Jrangi^fa^ be=

trachtete, forgtc gunäc^ft bafür, i^r eine ^rt üon Äofftaat gu

bilben. 0a e^ für i|)n feftftanb, ba^ e^ i^r nur barauf anfämc,

fic|) 3U amüfieren, unb ba er ebenfo übergeugt wav, ba^ man fic^

mit jüngeren beuten beffer amüfierte al^ mit älteren, fo fe^te er

fidS) mit me{)reren jung »erheirateten Offijieren unb beren <5raucn

in Q3erbinbung unb ernannte biefelben gang einfach §u -öau^-

freunben Srangi^fa^. 0ie 93eben!en ber jungen £eute fc^lug er

mit ber 93emer!ung, ba^ er bk ©eneralin gang genau !enne,

unb ba^ fie nic^t um ein Äaar anber^ fei al^ alle anbercn

^enfc^en, auß bem S^lbe, unb fo gefcj)a^ e^, ba^ <5ranäi^!a

fic^ eine^ ^benb^ gang unoermutet oon bem ^bjutanten unb

feiner 6c^ar überfaKen faj). 0en jungen 'Jrauen unb ij)ren
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9!}^änncm Köpfte ein mentg baß Äerj, aU fie fic|) fo o^ne rt)eitere^

hei ber gefürc^tefen (f^jeUens anmelbetcn, aber ber *5Hbjutant, ber

ffreng nad) feinem ©runbfa^e „nur nidf)t blöbe" »erfuhr, ^alf

i^nen bur(^ feine llnt)erfroren^eit über bie 95erlegen^eit ^intpeg

unb mi^U tß anberfeit^ 'Sranji^fa tlav ju ma6)tn, ba^ fie ber

Unterftüiung biefer Äerren unb '5)amen 5U i^ren oor^abenben

Seftlic^feiten gang bringenb benötigte, dß ^ie^ alfo gute ^iene
jum fonberbaren 6piel mad^en; man trän! §ufammen ^ee, bk
jungen leben^luftigen 'Jrauen it)urben immer Weiterer, ber ^bjutant

öffnete baß 3n)eite 9^egifter feinet ^ne!botenfd)a^e^, unb fcJ)Iie§=

lid^ faf) ficf) auc^ 'Sranji^fa in bm <5tvubtl öon "^Hu^gelaffen^

^eit ^ineingejogen , bie um fo übermütiger iparb, je me^r man
firf) 5U "Einfang 3U)ang angetan \)attt. ^ß fehlte nic^t ml, ba^

ber ^bjutant beim 6rf)luffe, alß man fid) trennte, btn Q3orfc^(ag

machte, in bem groj^en <^aah, in bem e^ fic^ fo magnipque

tanken laffen mü§te, ein ^än3d)en 5U probieren, unb alß biefer

Q3orfd)lag benn boc^ läciS)elnb abgelehnt n)urbe, befc^Io§ man,

^jjellens am näd)ften ^age in baß ^^eater ju begleiten.

„^aufenb ^an!, ^yjeUenj, unb Waß \vav tß ^eute reijenb,"

fo !lang e^ Wit ein 5U)itfc^ernber d^or, alß fic^ bit jungen grauen

in i^re ^ix6)a füllten unb fnidfenb öon Sranji^fa t)erabfc^iebeten.

^ine oon i^nen, ein rei^enbe^ bunfeläugige^ (^efc^öpf, mutiger

unb nocl) {)ei^b(ütiger alß bie anberen, ftürgte plö^lidj) auf ^xan=

^ißia 5U, fc^lo^ fie in i^re 'iHrme unb fügte fie l)tv^l)aft auf ben

9}^unb. ^ranji^fa preßte baß Ueben^n^ürbige QOöefen an fic^ unb

ern>iberte i^ren 5^ug, unb ber ungefünftelte *2Iu^brud) ber jungen

5ärtlicl)en 9^atur tat il)v merfmürbig n>o()L

^m näc^ften ^benb tpurbe Sran§i^fa §ur pünMic^en 6tunbe

abgef)o(t; fie hvan(i)tt nur mit^ufommen, ber ^bjutant ^attt für

alle^ geforgt. (fr l)attt eine Orcf)efter(oge genommen, in ber

gerabe fot>iel ^lä^e wavtn, alß ber ganje Äofftaat hvand^tt, fo

ba^ fein (finbringling fie ftören fonnte, unb ba^ tß bie befte

Soge im ^^eater wav, »erftanb fic^ öon felbft. 6oba(b fie ein=

getreten tt)ar, rid)teten fic^ bie klugen aller im ^^eater "^In»

n)efenben auf fie unb i^r ©efolge, unb namentlich eine £oge im

erften 9^ang toar e^, au^ ber ein mächtiger Opernguder n>ie ein

auf ben ^einb gerid)tete^ ©efc^ü^ auf fie ^injielte; ber i^anonier,

ber l)inter biefem ©efcbü^e fa^, n>ar ^vau 9^egierung^rätin

ioabermann, bie bort auf i^rem ^bonnement^pla^e thronte»

5rau Äabermann Wax 6tammgaft im ^l)eater unb ftanb
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bei bei- 0ivc!tion aU ^atvonin bcc 5^imft in f)o(;cm "i^nfc^cn.

®a fic feine 5t!inbei' bcfaf^, fo l)atk \l)x ©emat)( bie Q3cvpflicf)»

tnncj, ein für oHcmal in jcber Q^Binterfaifon anf j^lpci i^ogen^

|)(äl)e im erftcn 9\ang ^u abonnicvcn, bcrcn einer für feine 5rau,

ber anbere angeblid) für il;n wav; in QÖÖir!lirf)!eit fa^ aber faft

immer jemanb cnbere^ auf feinem ^la^e, ba Äerr ioabermann

erl;eblicb cjrbgere 9^eigung für eine Partie Q©t)ift im ^afino aU
für t>m ^t)eatergenu^ befag unb biefem nur bann feine ®unff
(^uiuanbte, iDenn eine neue ^ojTe ober fonft ctwaß ^üc^tige^ „jum
£ad)en" gegeben iDurbe. lim fo ^ün!tlic|)er \v<ix feine ^rau, bie,

tpenn nid)t anbertDeitigc gefelifci)aftüc^e Q3er^fli4)tungen fie ah-

I)ielten, an feinem ^benb fehlte. 3n geredeter Teilung tpibmete

fie Ujä^renb ber ^fte i^re "iHufmerffamfeit btn 6c^aufpielern auf

ber 93üt)ne imb \vä\)xtnt) ber 3U)ifc^ena!te bem ^ublifum üor

ber 93üf)ne, Q93a^ i\)vt fünftlerifd)e 9Rid)tung anbetrifft, fo neigte

auc^ fic eigentlich) me^r bem ^omifd)en ju, inbem fie J?on bem
©runbfa^e ausging, „ba^ ba^ 2thm ja fd)on an fic^ fo ernft

fei, ba^ man nic^t noc^ ^rauerfpiele im ^^eater brauchte".

9^ic^t^beftolpeniger entzog fie ber ernften ^O^^ufe nid^t gans i^re

©unft unb öerfc^lte nic^t, ben ©nbrucf berfelben burcl) eine an=

ftänbige 9^ül)rung gu befunben; in Gc^illerfc^en (ctüdtn ^'6xtt

man fie be^ öfteren „wk ent§ücfenb" lifpeln, n)ä^renb fie bie

graufame Äanblung^meife be^ böfen Othello mit einem „tvk

fd)redlic^ unb erfc^ütternb" ju begleiten ))flegte. QQöä^renb be^

3tt)ifc|)enafte^ n)urbe al^bann ber ipeige elfenbeinerne ^äc^er ent=

rollt, ber fo »ortrefflid) 5u bem n)ei5en ^f)eaterfd)al unb bem
blonben £odenc^ignon pa^tt, unb bk fleißigen "ilugen macf)ten

fic^ auf bie 9^eife, um 3unäcl)ft bie 9^eil)en be^ erften 9^ange^

unb bann bie ^rofgenium^logen, in benen bie unben^eibten 9DZit--

glieber ber ©efellfc^aft fagen, einer fritifd)en (5d)a\i ju unter--

gie^en. Äeute l;atte fie an 6telle if)re^ bem Q5Ö^ift ergebenen

^(itttn bk S^reunbin mitgenommen, in beren ©efellfc^aft fie neu=

lict) üon if)rem 93efuc^e bei (ff5ellen§en^ nad) ^aufe gegangen

n>ar, unb biefer vertraute fie nunmehr bie Beobachtungen an, bie

fie in Sranji^fa^ ßoge machte.

„^en i)at fie fic^ benn ba mitgebracl)t?" ti5nte e^ hinter

bem Opernguder »or,

„^ie e^ fc^eint, bie jüngften ^enfc^en, bie fie auftreiben

fonnte," fcl)allte e^ im ^one ber 9}^igbilligung t>on ber 6eite ber

mitgenommenen "Sreunbin gurüd.
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„0ic atme ^rau," fagtc ^xau S:>ahtvmann , inbem fie

fc^mad)tenb in i^ren 61(5 5urücffan!, „fie tt)iU fic^ über bie *2lb--

iuefen^cit i^ve^ 9!)Zanne^ tri5ften."

„(^^ fc^eint i^v ja gu gelincjen, (3ott fei ^an!/' fiel ^ün!t--

(ic|) unb fd)lagfertig bie Stimme t)om ^reipla^e ein.

3n '^t^ansi^fa^ £oge tpar man aKerbing^ fe^r luftig. <5k

felbft ^Wav fa§ etnft unb fd)rt)eigfam unb mit bem ^u^bru(l ab--

tt>eifenber ^ätte, ten i^r @efic|)t an5unef)men pflegte, ipenn fie

fiel) oon anberen prüfenb beobachtet fal), an ber ^rüftung ber

£oge; i^re jungen 93egleiterinnen aber, bie fic^ über bk ^n\=
mer!fam!eit, bie fie erregten, ^i5c|)li4)ft amüfierten, famen au^ bem
Sachen unb ^lüftern nic^t l)erau^.

„3c^ f^^^ j^ i^« »icl)t, U)0 mag er benn fein?" tpanbte fic^

je^t ^vau Äabermann an ben 9Refonan§boben gu i^rer <3t\U.

„'iftnn, ber ©eneral ift ja in Berlin," fagte tk "Sreunbin.

Sfau -^abermann §u(lte leife bie '2lcl)feln; al^ ob fie an ben
gebacl)t ^ättt; ben ^bjutanten l^attt fie gemeint, „ber, U)ie man
ja allgemein fagte, 5um Äau^freimb unb ©ünftling erflärt n)orben

it)ar." (fr alfo, ber *^bjutant, Wav tt)ir!lic() nocl) nicl)t in ber

£oge brüben erfc^ienen, fei e^, ba^ fein ^la^ me^r für i^n wax,

fei e^, ba^ er au^ anberen ©rünben fid; gurüd^ielt. "^l^ jebod)

ber Q5orl)ang nac|) bem erften "5^!te gefallen wav unb ber erfte

3it)ifc^ena!t begonnen ^att^, vourbe bk mitgenommene St^eunbin

burc^ einen ^^lö^lic^en (fllenbogenftof^ ber '^rau Äabermann 5ur

*^ufmer!fam!eit gerufen.

,,0a ift (fr," raunte e^ hinter bem Opernguder, unb in ber

'^at, bci U)ar (fr. 3n ber ooUen 9}^ajeftät feiner £änge toar ber

'i^lbjutant in bie £oge brüben eingetreten, unb je^t beugte er fidf),

inbem er, n>ie ^rau Äabermann meinte, förmlich einen (Giraffen-

l)al^ machte, gu 'Jransi^fa i^inüber, ber er mit oerbinblid)em

2ä6)tin einiget 5u§uflüftern fd^ien.

(fr i)attt feinen (fintritt, \vk e^ fd)ien, fogleic^ mit einem

geiftreid)en 6d)er5 eröffnet, benn bk jungen S^^iwen fü|)rten ifjre

^üd)er 5um 9J^unbe, bk 9)länner lachten, unb auc^ g=ran§i^!a

breite fic^ läcbelnb 5U i^m unb lieg fic^ in ein ^efpräd) mit

i{)m ein. tiefer ^Inblid erregte htx ^xan -öabermann bk tieffte

fittlic^e (fntrüftung. ^a^ man nid)t nur (f^ellens fein, fonbern

fid) aucl) nod) amüfieren tPoUte, erfd)ien i^r \vk eine unerhörte

*^nmagung, unb e^ ftanb für fie feft, bd^ boxt brüben in Wa^x=
i)a\t fc^amlofer ^eife ein Q3erl;ältni^ angefnüpft lourbe, baß man
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bcffci* tat, n\6)t mi)tv ju beseic^ncn. 3ni ftillcii überlegte fie, ob

c^ \nd)t ^f(id)t fei, attom)m au ben ©eneral in 93eriin ju

('d)reibcn»

0ie fd;arfc 5^ontroWc, unter bev fie burc^ ben gegenüber^

fi^enben Operngucfer gehalten tuurbe, \mv ^vcin^i^ta nid)t ent»

gangen, ^ättt fie jeboc^ af)nen fönnen, iuelc^e büfteren Q3er=

mutungen hinter bemfelben \v(i<i) \t)urben, fo tt)ürbe fie t)ermutli(^

laut ge(ad)t ^aben ; mit bem bitteren ßad)en beffen, ber ha n)eig,

toie fe^r ju ilnred)t er beneibet U)irb. 3e me^r bie jungen £eute,

bie ij)re augenblirflic^e @efellfrf)aft bilbeten, fiel) bemüf)ten, fie ju

unter{)alten , unb je me^r fie babei ju bem ©tauben famen, H^
fie fie it)ir!(ic^ unterhielten, befto tiefer fü()tte fie, tpie fie i^r im
@runbe fo gar n\d)t^ iDaren, U>ie i^re ©efpräc^e fern an ber

Oberfläche i^rer 6ee(e (;inftreiften, unb befto qualooüer empfanb

fie bie bunfel gä^nenbe £eere in if)rem Snnern, bk au^jufüUen

i^r ^ebürfni^ immer büfterer n)uc^^ unb bie au^jufüllen fie fein

Mittel fa^.

0er QOßinter fc^ritt t)or unb brücfte feine eifigen ^üge immer

tiefer in btn frofterftarrenben ^oben, immer !älter, finfterer unb

unn)irt(ic|)er iparb e^ brausen, immer U)ärmer, f)el(er unb be{)ag^

Iicf)er brinnen in btn Käufern hd ben 9}^enfcl)en. 0ie ©efett»

fc|)aften begannen, bk Cefefränsc^en ftäubten bk für biefen QÖßinter

beftimmten Maffifer ah, f(f)on gingen ©erüc^te, ba^ bei bem unb

hti benen getankt tt)erben n)ürbe, xinb üon fern munfelte man
fogar fc^on t)on 5^afinobäKen. 3m ©ouoernement^^aufe fanb

eine ©eneralberatung \tatt, in n)e(d)er ber Termin für baß erfte

groge "^eft beftimmt n)urbe, unb um g(eicf) mit einem Treffer ju

beginnen, tt)urbe befc^loffen, (ebenbe 93ilber 5u ftelten, benen fic^

bann ein *52lbenbeffen unb ^anj anfc{)lie^en foltten. ^ranji^fa

neigte fic^ bem ®eban!en ju, unb fo n)urbe benn eine ganje

^üüe öon *^(bum^ unb ^O^appen ^erangefc^afft, au^ benen man
nad) langem 6ucf)en unb 93erlt)erfen fd)ließlic^ eine 9^ei^e ^iemlicl)

^armlofer Silber, ^auptfäcl)lic^ länblic^en 3n^alt^, ^ufammen»

ftellte. 0ie Q^oEen tparen verteilt, nur für ^ranji^fa tt)ar feine

gefunben ; ein 93äuerinnenfoftüm tPürbe fo gar nid)t^ für fie ge-

liefen fein, baß füj)lten alle ; übrigen^ wav fie felbft ber ^nfic^t,

ba^ zß i^r aiß Äau^frau gar nic{)t jufäme, mit im ^ilbe

5U ftef)en.

hiergegen er{)ob fic|) mm allgemeiner ^iberfprucj) , unb

U)ä|)renb man fic^ noc^ ben ^opf serbrac^, )x>aß man tPä^len
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foHc, flatfc^tc ^)l5^ltdj) bie bunMäugtgc !(etne 'Jreunbin 'Sranji^fa^

öcrgnügt in bie .^änbe,

„3c|) ^ab'^!" rief fie unb geigte auf einen im Q3or§immer

^ängenben i^upferftid) , ber ^affo am Äofe öon ^errara, £eo=

noren fein ,93efreite^ 3erufalem' öorlefenb, barfteltte. 0er lange

^bjutant i)oitt ba^ 93ilb fofort §u näherer Prüfung herunter

nnb nad; tDenigen ^ugenblicfen !amen alle ba|)in überein, ba^

ba^ ^ilb einen oorjüglic^en erl;abenen 6cl)lu§ bilben unb <5ran=

ji^fa, bie einftimmig für ßeonore t)on ^fte beftimmt U)arb, ^err=

lid) 5ur (Geltung bringen n)ürbe» ßäcl)elnb mu^te fie fic^ fügen.

<5ür bm ^affo wn^tt man freilicl) nod) feinen Q3ertreter, benn

ber 2lbjutant fa^ einem fc^ma4>tenben ©ic^ter gar 5U n)enig

ä^nlid), inbeffen ba^ n)ürbe fic^ fc^on finben, unb gleich) für über=

morgen \v<xvb bie erfte ^robe angefeilt*

•j^llle^ waß gur 9}^itn>ir!ung hd ben '^Bilbern beftimmt U)orben

n)ar, -Ferren unb 0amen, i)atU fid) pünftlic^ eingefunben; al^

man nun aber mit bem 6teEen ber Silber anfangen U)ollte, be=

merfte man mit 6c^reden, ba^ tß nic^t recl)t ging. 9?^an ^attt

e^ für fo leicht gehalten, bie 93ilber burd) lebenbig^ Figuren ein=

fac^ ab§ufd)reiben, aber man machte bie (?rfal)rung, ba^ ba^ nic^t

fo einfad) tpar. St^angi^fa Wav bie erfte, bk tß bemerfte; i^r

•»Huge n?ar malerifd) gu fe^r entrt)idelt, um nid)t §u fe^en, ba^

bie Figuren nic^t lebenbig ipurben, ba^ fie in fein Q^er^ältni^

5ueinanber famen, furg, ba^ au^ ben gufammeng eftellten 9}^enfc^en

feine Silber ipurben. 6ie gab fic^ bie größte 9J^ü^e, tt)X)aß

(fcträgli4>e^ l)erau^5ubringen , aber e^ iPoUte i^r nid)t gelingen,

unb bie übrigen üerftanben e^ nod) n>eniger. 3n biefer all=

gemeinen 9^atlofigfeit ^örte man eine 6timme.

„Äier fönnten n)ir einmal Q^affael brauc|)en."

„9^affaell" rief ber "i^lbjutant, inbem er fic^ üor bie 6tirn

fd)lug, „ba^ xd) aud) an ben nic^t gebacbt l)abe!"

„9^affael?" fragte <5ran5i^!a, „mer ift benn baß"^" ^an
erflärte i^r lad)enb ben Sufammen^ang §n)ifcben ©arten^ofen

unb biefem feinem 6^it5namen, unb im näcbften ^iHugenblid raffelte

bereite ber "^Iblutant mit einer ©rofc^fe ah, um benjenigen, an

ben man erft gebacbt \)ath, aU man i^n brauchte, fte^enben

Su^e^ ^erbeigufc^äffen, (iß fiel ^rangi^fa ein, ba^ fie fd)on an

jenem erften "^Ballabenbe burcb ben ^bjutanten t)on @artenl)ofen^

93Zalerei gel)ört i)attt, unb fie erfunbigte fic^, n)ä^renb man xi)n

ertrartete, nac^ feinen "^öerfen, fonnte inbeffen menig ober nic^t^

9?omanc unö ^loöcüen I 12
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banibcv cvfal)rcn, t)a ci- feinem feiner 5lameraben einen ^licf in

feine heilig gehaltene 9D^a|?pc oerftattet ^afte.

„2^ht er benn fo ganj ^urürfgejogen?" fragte fie.

„QQßie ein (finficblerfreb^," Ujar bic^ntujort; übrigen^ ti)ar

man leicht bereit, fid) über ben Q3er(uft, ben man burrf) t^it ^\d)U
fenntni^ feiner Silber erlitt, 511 trbften, i>a tß fd)tperlic^ öer--

nünftige^ 3eug fein toürbe.

3m ©runbe n^ar e^ i^r n\(i)t lieb, ba^ er fo gen>ifferma^en

mit (3t\vait in i^r ^anß gefd;leppt Serben foüte, ba er offenbar

nic^t gerne !am. — ^ine feltfame ßaunc be^ Sufall^ fügte e^,

txx^i jebe^mal, n)enn fie mit biefem it)r fo ööUig gleichgültigen

^anne jufammcntraf, irgenb ttwaß ^einlid)e^ 5n)ifc^en fie treten

mugte. 6ie fü|)lte fic^ burc^ biefe ^rlx)ägung in i^rer Srei^eit

beläftigt unb ^ättt, n)enn e^ noc^ möglid> gen)efen, ben Auftrag,

©arten^ofen gu berufen, ^urüdgenommen. (f^ Wax aber ju fpät,

benn in biefem *2lugenblid dffnete fid) bie ^ür unb mit einem

lauten „0a bringe ic^ \i)n gebrad)t" erfc|)ien ber ^bjutant mit

feinem Opfer auf ber 6c^n)elle. ^in Opfer fonnte man ®arten--

l;ofen in ber '^at nennen, benn er rt)ar bem '^bjutanten eigent«

lic^ nur gefolgt, n)eil e^ feiner tt)eic^en 9^atur beinah unmöglich)

loar, jemals nein 5U fagen. 3nfolge feiner 6d)üc^tern^eit \vax

er fc^on an fidj) fein "Sreunb t)on größeren ®efellfd)aften, boppclt

ungern aber ging er i)tntt gu Sranji^fa, (fr ^attt t>on ij)rem

Q3erfel)r mit bem 'iHbjutanten gehört, f)attt fie neulich im ^^eater

gefe^en, n)ie fie fic^ mit i^m unterhielt, unb hti bem ^nblicf

\)attt er fiel) finfter abgeipanbt. Qöenn e^ mi^glic^ mar, t>a^ fie

an biefem 9?^anne (Gefallen fanb, bann \)aUt xi)m feine ^^antafie

n)ieber einmal einen ^ämifdS)en 6treic^ gefpielt, al^ fie i^m in

^ranjii^fa ein QQßefen befonberer 2lrt geigte.

"ärgerlich über fic^ felbft, ba^ er bennoc^ gefolgt War, in

Q3ern)irrung gefegt burcf) bk groj^e, elegante ©efellfc^aft, in bie

er fic^ plb^lic^ öerfe^t fa^, ftac^) feine t)erlegene Haltung ^eute

boppelt gegen bie ungerftörbare 6ic^erl)eit be^ ^bjutanten gu feiner

6eite db, 6eit jenem ^allabenbe t^ar er nic^t me^r in Sran--

gi^fa^ 9^ä^e gelangt — nun ftanb fie t)or i^m, unb er füllte

baß £eiben berer, bie in ber ^^antafie leben, bm llnterfc^ieb

5it)ifcben ^raum unb QDöirflic^feit. 6ie Wax i{)m banfbar, ba^ er

fo lieben^toürbig gen)efen fei, ju fommen ; fie ^offte, ba^ er i^nen

au^ ber 9^ot Reifen tvüxbt — er machte eine ftumme Q3erbeugung

unb bann nodj) eine unb ertoibertc feine 6ilbe. '^Huf jugenblid)
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(cibenfd)aftlic|)e (fm^finbung tt>xxtt nx6)U fo abWredcnb tt)ie fü^le,

oorne^mc ^legans» 'Jranji^fa, t)k i^re ^cmü^unöcn, i^n gum
6pre4)en ju bringen, fruc^tlo^ fa^, betrachtete i^n i:)on ber

6eite, ^ie t)er(egen er baftanb, ttjie tt>enig gut bk Uniform
i^m fa^; er Wax bod) ix)ir!lid) ein Q'^itter t)on ber traurigen

©eftalt — ein Träumer — unb Träumer unb Träumerei fonnte

fie ja nid)t leiben.

"^iJ^an macl)te i^n nun mit feiner Aufgabe befannt unb er

fc^te fic^ an bm ^ifc|), um fic^ in bie 93ilber, bk man ju fteücn

gebadete, ju vertiefen.

„6te^t e^ feft, t>a^ biefe Silber gert)ä^lt tt>erben follen?"

fragte er.

„3a," fagte ber ^bjutant, „bk 93i(ber finb fe^r ()übfd),

nic^t tt)a^r?"

,,®efc|)mac!fac^e," errt)iberte er. <Sie <3)amen !ic|)erten unb

bk Ferren fa^en fidj) erftaunt an. ^r bemerfte nic^t^ baöon,

benn er Wav gan^ mit btn 93ilbern befc^äftigt. ^aß (e^te ber=

felben feffelte feine "iHufmerffamfeit am meiften ; e^ fc{)ien i^m ju

gefallen, benn er nirfte Wk guftimmenb mit bem ^opfe.

„ßeonore?" fagte er, inbem er einen rafc^)en ^M auf

^tan^iita richtete.

„3a, ^rsellens tpirb al^ Seonore fi^en," beftätigte ber *2lb=

jutant. ©arten^ofen ^attt bk "klugen ipieber gefenft; ^am
§i^!a aber, bie feinen ^lid gefe^en, n>ar e^ getuefen, al^ l;ätte

e^ gebli^t.

^r er^ob fic^ unb man f4)ritt 3ur ^robe. 9Zac|)bem er bie

f5enifcl)en ^inri4)tungen, tvk fie ber ^bjutant getroffen, ju bejfen

ftillem *ärger unb §ur unöer^o^lenen ^t^eube ber übrigen b\ix(i)=

gängig umgeänbert f)attt, fe^te er fiel) einige 6c^ritte üor bie in

ber (file aufgefcl)lagene 93ü^ne unb leitete üon ^ier au^ bk ^n=
orbnung ber 93ilber. 6eine Q3erlegen^eit fc^ien \^n gänglic^ öer--

laffen 5u l)aben, er erteilte feine Q33eifungen fürs unb beftimmt,

unb beoor man fic^'^ üerfa^, Wav baß erfte 93ilb, baß burc^au^

nic^t i^attt juftanbe !ommen tPoUen, öortrefflic^ ^ergeftellt. 0ie

jungen *5rauen flatfc^ten in bk Äänbe, unb ^ranji^fa, bie hinter

©arten^ofen ^la^ genommen ^attt, fa^ oertpunbert ju \i)m

hinüber. '5)eutlicl)er al^ bk anberen begriff fie, ba^ ein fünft*

lerifcl)er 93lic! e^ tvax, ber ^ier eingriff unb bie 6ac^en richtiger

\a\) aU bie anberen, richtiger auc^ al^ fie felbft, baß mu^te fie

fic^ gefte^en.

12*
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93i(b nad) Q3ilb getane, unb bic ^robc fc|)ntt raW äum

6d)(uffc t>or. 0a^ (c^tc ^ilb, a(^ \)(i^ figvtrcnrcic^ftc, crforbevfc

bic gri^f^tc Sorgfalt, unb nun muffte cind) ^van^ii^tci bic 93ül;nc

betreten unb H)xxn ^(at) einnehmen, l^conorc fafj, nacf) *än=

orbnung bc^ 93ilbc^, auf einem niebrigen 6tul)l, 5U Sü^cn
einiger 6tufen, bi\^ ^au|?t gu bem 0ic^ter erl)oben, ber auf

jenen 6tufen fte^enb fein ©ebic^t laß, Umgeben i:>ar fie t)on

i^ren Äofbamen unb ^aoalieren. ^ie (Gruppierung ber (enteren

n)ar balb ^ergeftellt, je^t galt e^, bie Äauptperfon ricl)tig 5U

fe^en. ^U @artenl;ofen fid) dxx 5ran§i^!a tpanbte, fc^ien feine

6ic|)erl)eit il)n tt)ieber ju t)erlaffen; eine bunfle 9^öte erfrf)ien auf

feinem ®eficl)t, unb ber ^on feiner 6timme UJurbe fc^u>an!enb»

^Ee^ \vax gut, nur i^re Äänbe n)ollten bie richtige £age nic^t

pnben. 6ie l)ielt fie genau nad) ber 93orfc^rift be^ 93ilbe^, er

erflärte jeboc^, ba^ biefe Haltung unfd)5n fei unb bemühte fiel),

eine anbere gu finben.

„9^un, fo geigen 6ie mir, \vk 6ie e^ ^aben WoUm/' rief

<5ran5i^!a enblid) ungebulbig lac^enb, „i)kv finb meine Äänbe."

6ie ftredte bk ferlaufen Äänbe anß, unb er trat ^ingu, um fie

in il)rem 6c^o§e ineinanber 5U legen.

^l^ er il;re Äänbe, bie fid) i^m ipillenlo^ ergaben, in hm
feinigen fü|)lte, erfaßte i^n ein Sittern, fo ftar!, ba^ Sran^i^fa

e^ fpürte, unb er atmete fcl)n)er (fr beugte fic^ tief l)erab unb

legte bie toei^en fcl)t)ncn Singer einen nad) bem anbern in ibre

£age; al^ er ba^ ^aupt er^ob, blidte er ^xan^ißla nicl)t an.

„60 mad^t c^ fiel) allerbing^ t)iel beffer," n)ar ba^ einftimmige

Urteil; nun aber fehlte noc^ ber ^affo. (Sarten^ofen fa^ fic^

um; !einer ber übrigen fc^ien b%n geeignet.

„W>tx Äerr Don ©arten^ofen felbft ift ja ber allert)or5üg--

licl)fte ^affo," rief pl5^lid) bk !leine ^un!eläugige, unb mit einem

6c^lage n>aren allen bie ^ugen geöffnet. 9^atürlic^, fein anberer

fonnte e^ fein, al^ er felbft; unb o^ne Umftänbe tt)urbe x^m bie

9^oKe bci^ ^affo §ubi!tiert. ^ranji^fa i)(Xttt gefc^iDiegen ; ßeonore

mugte btn ^ic^ter anfc^auen, unb ber ^ic^ter fie ; unb fo töricl)t

e^ U)ar, fie fül;lte eine gert>iffe Befangenheit bei bem (Sebanfen;

bem 93ef(^lujfe gu lt)iberfprec^en, U)ar aber fcl)on gar nicl)t mijglid),

unb alfo mugte e^ babei bleiben, (frft bei ber Q3orftellung follte

er feinen ^la$ einnehmen, ba er n)ä^renb ber ^robe leiten mugte.

9^acl) 93eenbigung ber ^robe blieb man gufammen; e^

n)urben (Erfrifc^ungen gereid^t, unb ber langfame 6trom ber
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Unterhaltung ergo§ fic^ in cj^W^^^iö^n QöeKcn. ^t^anji^fa

{)örtc bem ©cplauber tcilna^mlo^ §u. UnlDiEfürlid), ba fic @arten=

|)ofen im 6a(on nic^t mef)r bemerfte, fuc^te fie if)n mit ben *5Hugen.

^r h?ar in i^r ^ahimtt getreten, beffen ^ür geöffnet ftanb, unb

fie fa^, U)ie er mit untergefc^lagenen 'Firmen bie ^upferftic^c

betracf)tete, bk an ben QSänben i^re^ Simmer^ fingen. 6c|)tt)ei=

genb fa^ fie i(;m gu; bk übrige ©efeüfc^aft tDar Joöltig ad^tlo^

an ben ^errlic^en Äunffn)er!en t)orübergegangen ; einer \vav alfo

bod), ber i^ren QOßert begriff» dx ftanb, U)ie t)erfun!en in tiefen

träumen, rt)eitab t>on ben 93^enfc^en, fo fc|)ien e^, bie i()n um=
gaben, ^(b^lic^ ^örte er ein i^leib neben fic^ raufc^en, er

n)anbte fid) unb gudte 5ufammen; ^ransi^fa wax §u i^m ^eran*

getreten.

„0ie 93ilber gefallen 3^nen?" fagte fie, „6ie finb felbft

^aler?^' ^r fal; sur iSrbe.

„0ie ^aben bax>on gehört — (Eyselleng?" fragte er. 0ä^
flappernbe „(ff§ellcn5" n)ollte i^m nic^t über bie ßippen; biefer

^itel fte^t nur grauen, hd benen ber 9?ei5 ber jugenblid)en

Qßeiblid)!eit entflogen ift; i^n auf eine ^olbe, anmutige ^rau
ann)enben , ^ei§t einen buftenben ^lumenftrauj^ unter eine ge=

fc^liffene ©la^glode fe^en.

„WtxUwQ^/' eru^iberte^ranji^a, „3^^^^^<ittterabcn fprac^en

bat)on; U)äre e^ nid)t möglich, einen 93lid in 3^re Seic^nungen

gu tun?" ^r errötete bi^ über bie 6tirn — U)enn fie geahnt

^ättt, mit trem biefe Seic^nungen fiel) befc^äftigten. —
„Xlnmöglic^," fagte er furj unb geprejt. 6ie läi^elte unb

t)erbarg unter bem £äc^eln ben ^eimlicf)en "iärger, btn feine 5^ur3=

angebunben|)eit i^r bereitete.

„<5)er 6tol3 be^ 5^ünftler^," fagte fie; „aber 6ie ^aben ja

feinen ^ee genommen? QÖßoHen (ok fiel) nid)t oerforgen?" 0amit
toanbte fie fiel) in btn 6alon jurüd, imb er folgte ij)r langfam.

3m ^one i|)rer erften ^OBorte tpar ein ^lang geU)efen, ba^ tß

\vk eine f)ei|e Quelle in feinem Äergen auffprang; \i)xt legten

^orte fct)lugen alle^ n)ie ber ^roft n)ieber §urüd. ^r ^attt ein

©efül)l, al^ l)abe er ttvoaß t)erfcl)er5t , unb inbem er fie anfa^,

\vk fie fic^ !ül)l unb i)orne^m unter bie ©efellfc^aft mifc^te, bünttt

fie il)m ferner unb unnahbarer al^ je ^uöor. 993enn fie gea|)nt

\)ättt, bk ftolje Stau, toelcl) §ügello^ leibenfc^aftlic^e^ 6piel feine

^j)antafie mit i^rer ©eftalt gu treiben tt)agte — er glaubte btn

93lid ftaunenben llnU)illen^ in ben großen grauen ^ugen ju
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fc^en — nie foHfc fic e« erfal)rcn; \vk ein Seuer, ba^ in fic^

felbft 5uvüc!fc{>lägf, moHtc er bic ®hit, bie i()n erfüllte, ftinnm in

fic() tueiter tragen.

^U ^eute bie @efellfc()aft fie »erlaffen \)(ittc, blieb ^ran«

5i^!a noc|) lange ivac^. 3nbcm fie in i^r Kabinett trat nnb bie

5^upferfticl)e an ber ^anb fal;, h^vkn it)re ©ebanfen ju bem
„merfiDürbigen 9D^enfc^en, axiß bem man nid)t !lug n)urbc", jnrüc!»

6ein „Unmbglid)" !lang \\)v in t>tn £>^vm nad), unb fie füllte,

tpie i^r ^rger it)ieber aufftieg. ^r tpar un^öflidS) gegen fie al^

^rau, tmbotmägig gegen fie al^ ©attin feinet ©eneral^ gen)efen

—
fie iparf ben 9^adfen giirüd, n>ie fie e^ jn tun pflegte, toenn

i|)r 6tol5 imgebulbig n)urbe — waß l)atte fie fid) mit biefem

9}^enfcl)en ^u befcf)äftigen, ber ja nacl) aller Urteil ein 9^arr n)arl

*2lber eben, ba^ er fie fo offenbar ju allen ben übrigen recj)nefe

unb if)r tDie allen anbern ben ^inblidf in feine Seid^nungen »er»

ipeigerte, ba^ gerabe empörte fic, <3)iefer fc^üc^terne, verlegene

9}Zann — einen ^un!t i)atU er alfo, wo er nic^t frf)üc^tern

n>ar? (fine ©egenb in feinem Äerjen, ti)o er fid) 5ur QÖßef)r

fe^te, ipenn Unberufene einzubringen oerfuc^ten? ^^ erfaßte fie

it)ie graufame^^ Verlangen, biefen ^iberftanb ju brechen, in fein

©e^eimni^ einzubringen unb feinen Gtols ju bänbigen. — O^ne
5U it)iffen n)arum, na^m fie ba^ angefangene 93ilb, baß fie !ür5=

lidj) oon ber Staffelei gefegt, unb ftellte e^ n)ieber barauf. 3m
näcl)ften ^ugenblid tt>ar e^ U^ieber ^erabgenommen, benn i^r erfter

®eban!e, al^ fie bai)or fa§, wav gen>efen: waß Ujürbe er baju

fagen ? Unb fie tPoHte biefen (Öeban!en nicl)t ^aben I 3n fic|) t)er=

fun!en ftanb fie, bie Äänbe ineinanbergefaltet , ba — plö^licb

!am e^ i^r gurüd, \vk er i^re Äänbe in bm feinigen gehalten

unb tok ein 3ittern unb '^Beben feinen 5?5rper gefd)üttelt ^attt

—
fie er^ob baß Äaupt, i^re "klugen eriveiterten fic^, unb

fcl)n)eigenb fuc^te fie i^r ßager.

9^ocb 5n>ei 'groben fanben \tatt; bann feilte, fobalb ber

©eneral, beffen 9lixdU^v beüorftanb, zurüdgefommen , bie ^uf=
fü^rung ber lebenben 93ilber t)or fic|) ge^en. ^ti ber legten

^robe tt)urbe @artenf)ofen^ ^ünftlerfcf)aft Wkbtv angerufen, benn

bie 0amen, bie im legten ^ilbe in Q'^enaiffancefleibung erfc^eincn

mußten, fonnten mit i^rem -^oftüm, namentlich) mit ber S^rben--

5ufammenftellung, nic^t fertig toerben. ©arten^ofen follte Reifen,

benn er al^ 9D^aler mu^te baß »erfte^en. 6ie festen fid) auf

il)re ^lä^e unb macf)ten unter unenblicl)em 5^ici)ern i)or i^m
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^arabc. 9^ac^bcm er jcbcr baß entfprec^cnbe ^oftüm angebeutet

t)atte, er^ob fic^ '5tan§i^!a,

„Itnb Waß beftimmen 6te für mic{>?" ^r ^attc nic^t ge--

tDagt, i^r einen Q3orfc^(ag ju machen. "iHl^ er fie je^t öor fic^

fte^en fa^, fc^auerte ein glü^enbe^ £uftgefü^( burc^ feine ^ruft,

ba^ e^ xi)m geftattet fein foÖte, bie ©eftalt ber angebeteten ^rau

fo 5U Reiben, h)ie fein Äer^ fie fic^ erfe^nte.

„^in ^(eib öon bun!ebio(ettem 6amt/' fagte er, „eine

golbene 6d)nur um bie ^aiüe gelegt, unb golbburc^it)ir!te 6c{)u^e/'

— baß hm fo fc^neU ^erau^, aU ob er tß nic^t je^t erft fänbe,

fonbern feit langem fcl)on überlegt i)ättt,

„Q3iel verlangt I" fagte fie mit einem leifen Erröten.

„O, aber e^ tvixb ^yjellens ^errlic^ fte^en, ^errlic^!" fc^oU

ei^ t)on aUtn 6eiten,

„Unb baß Äaar," n)ollte er fortfahren —
„9^oc^ nicl)t 5U (fnbe?" rief läc^elnb ^ranji^fa,

„*2llfo baß ioaar?" fiel neugierig bie fleine ^unfeläugige ein,

„^aß Äaar," fu^r er ftocfenb fort, „lang aufgelöft,"

„O, baüon seigt baß 93ilb nic^t^," fagte 'Sranji^fa,

„Qß ift im 6til ber bamaligen ^rauentrac^t," eripiberte er.

„0ann fommen tt)ir alle fo? nic^t Wa^v, Äerr oon ©arten--

^ofen? n)ir alle tragen bie Äaare aufgelöst?" interpellierte i^n

bie fleine 0un!eläugige. ^r verbeugte fic^:

„3ait)o^l, alle; aber ßeonore mügte ein 0iabem im Äaar
tragen/' <5ran5i^!a trat an^ ^enfter unb blidte ^inau^»

„^aß ift ja alle^ nic^t möglich," fagte fie; „tt>n hxaud)tm

eine Otunbe, um h?ieber gefeEfc^aft^fä^ig ^u fein, unb müßten
bie ®äfte wavtm laffen."

„©eftatten (ffsellenj mir einen 93orfcl)lag," n)anbte fic^ ber

*2lbjutant an fie; „wiv bleiben gang einfach im ^oftüm."

„3a, ja, baß ift t>ortrefflic|)," rief alle^ burc^einanber ; „ein

S^oftümbaUI"

„O ^y§ellen5, 6ie muffen ja fagen, e^ n>irb ju reijenb

toerbenl" ^k fagte gar nic^t^, unb baß ^ieß für bie anbern

„ja". Unter lautem 3ubel trennte man fic^, unb alle^ eilte, fo

rafd) al^ möglich) nac^ ^anß ju fommen, um ^eute noc|) an bie

Äerffellung bzß ^oftüm^ Äanb anzulegen. 0ie treppe, ber

Slur btß Äaufe^ U)aren mit einem frö^licl)en 0urc^einanber t)on

Stimmen erfüllt; ©arten^ofen ging fcl)tt)eigenb ^interbrein. ^l^

er fid) x^on ^ranji^fa oerabfcl)ieben tDollte, i)attt biefe fic^ mit



184 *5ranccöfa tjon Olimini

bcm *2lbjutantcn untcv(;alfcn ; c^ \)attt au^gefe^en, öl^ iPoUtc fie

feinen ©vuf3 uermcibcn.

^U fic aber allein U)ar, ging fte mit Hopfenben 6d)läfen

unb g(ü()enben Orangen im Simmer auf unb ah. 6ie grollte

fic^, baf^ fie n\d)t !ur5n)eg „nein" gcfagt l;atte; fie fül;lte ttttya^

Wk 6d()am — bocl; ivuf^te fie nidjt tDariim; xmb banebcn regte

fic^ ttwa^ in il;rem tiefften 3nnern, etma^, tva^ fie nie empfun-

ben, tt>aß fie nid)t begriff — e^ n)ar, al^ ob tt\t>a^ in xi)v ju

fcf)mel5en anfange, unb ali^ ftiege ber l;eige <5)unft n)ie ein buf»

tenbe^, beraufd;enbe^ ©en^ölf baoon empor« 6ie i^ar \vk x>on

einer ^etäubimg befangen, plö^lic^ ftanb fie J?or bcm l;ol)en

Gpiegel in i^rem i^abinett unb nun, ol^ i)ättt eine frembe Äanb
bie i^re gefüf)rt, i)attt fie ben ^amm, ber i^r -öaar sufammen»
^ielt, ^erau^gejogen, unb ipie eine breite, mäct)tige QÖßelle flo§

ber 6ci)n)aE be^ ^errlic|)en Äaare^ über ßc^ultcrn unb 9^ürfen

l)ernieber. 6ie ftanb unb blidte xi)x Gpiegetbilb an, gum erften

^ak ficb am ^iHnblic! i^rer 6c^önf)eit beraufrf)enb ; e^ tt)ar i{)r,

al^ fei fie nicbt aEein, al^ fä^en glpei 'i^ugen i^r 5U, bun!le,

^ei^e ^ugen, bie nod) beffer tpu^ten, al^ fie felbft, Wk fc^ön fie

ipar; al^ regten fic^ Sippen unb flüfterten \\)v 5U, fo leife, ha^

nur fie e^ oerftanb, in bauten, bie nur fie »erftanb, unb alle^,

Waß fie t)erna^m, U)ar ein n)ilbe^, leife ftammelnbe^ ßoblieb i^rer

6c^ön^eit — ein 8cl)auer flog über i^re ©lieber, it>ie <5icber=

froft unb Äi^e; in fd)n>eren, bumpfen Schlägen pocl)te il;r ba^

Äers — unb plö^lid^ flappte hinter il;r bie ^ür, fie ftieg einen

lauten 6cbrci au^ unb fc^lug bie Äänbe öor h<x^ ©efic^t,

„^xan^ißta, ttxiß ift benn tiaß'^" fagte ber ©eneral, ber er=

ftaunt auf ber 6c|)n)elle ftanb,

„O mein ©ott," erlt)iberte fie, inbem fie beim Klange

feiner 6timme hk ^änbe |in!en liej3, „tt)a^ mu^t bu öon mir

beulen?"

(fr U)ar frü|)er §urüc!ge!ommen, al^ beabfic^tigt gen)efen n)ar,

unb l}atU feine S^rau überrafc^en iDoUen, 0a^ n)ar i|)m benn

gelungen»

„^rfläre mir nur, waß baß ju hthtuUn ^at, unb Waß bicj)

fo erfc^rei^t?" fagte er. ^rangi^fa tt>ax in ber ^at mie erj($öpft;

i^r ^ntlit) tDax leicl)enbla^ geUJorben, unb fd)lt)er atmenb fe^te

fie fic^ auf baß 6ofa. ^nblic^ raffte fie i^r niebern?allenbe^

Äaar sufammen, um e^ n)ieber aufsufteden, i^r 93Zann \)klt x^x

\tbod) bie -öanb jurüd
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„60 lag e^ bod)/' fagte er, „U>et§t bu benn nic^t, it>{e

Wön e^ bir fte^t?"

„6ie^ft bu, n)a^ für eine törtc|)te Srau bu ^aft," fagte fie,

inbem fie lieber 5U ficj) tarn unb (äc^elnb aufftanb; fie erjäl^lte

i^m ioon ben bet)orfte^enben lebenben 93i(bern unb t)on ber 9^oIle,

bie fie babei überne|)men foüte, 0er ©eneral lachte laut unb

^erslic^, aU er i^re ät^ä^nnQ gehört i)atU,

„W\o ^robe ^aben n)ir ftel;en itJoKen? fe^en, ob unfer

ioaar feiner Aufgabe gemac^fen? nun beruhige bic^, mein ^nge(,

e^ ift einer deinen ditdhit Wtvt;" unb er brückte einen ^ug auf

bie blonbe ^int, bit ^on i|)rem 6c|)eitel nieberftog.

6ie bereitete b^n ^ee, unb feiten U)ar fie fo gefpräc^ig ge=

n)efen, n)ie an biefem "t^lbenb, (ok erfunbigte fic^ nac^ allen

Meinigfeiten feiner ^ätigfeit in Berlin, fie lodfte i^n gum ^r-

Säulen über "^inge, mn benen fie iDugte, ba^ er gern bai^on er=

aä^lte; al^ man ben ^ee genoffen, rut)te fie nic^t, bi^ ba^ er

fiel) oor bem i^amin feine Sigarre angejünbet \)att^ — e^ mar,

al^ U)olle fie xi)n bei guter £aune erhalten, n>ie man mit 9}Zen=

fc^en tut, gegen bie man ein fcblec^te^ ®en)iffen ^at 90ße^f)alb

follte fie ein fc^led)te^ @en>iffen ^ahtn, unb n)elci)e 6c^ulb be-

brütte fie? ^atU fie i|)m nid^t alle^ gefagt? Q[öar e^ nic|)t aEe^

genau ber QBa^r^eit entfprec^enb , \x>a^ fie gefagt \)attt'^ Unb
boc^ lag e^ auf \i)xtx ^ruft, al^ i)ättt fie i^m etn^a^ t)erfcl)n)iegen,

unb al^ fie if)n fo ^armlo^ lad^en ^örte, ^atU fie innerlich auf=

geatmet, n)ie n)enn fie fic^ freute, bag er fic^ oon ber QSa^r^eit

^attt ableiten laffen.

0er ^benb ber Q3orftellung \t>av herangekommen ; ein £id^t=

meer burc^flutete bie 'xRäume be^ ©ouoernement^^aufe^ unb in

feinen roarmen bellen bett>egten fic^, wk Blumen in einem

^reib^aufe, SD^änner unb grauen ber ©efellfc^aft. 0a^ ©efumme
ber 6timmen brang Wk ein fernem Q^aufc^en hinter ben Q3or^ang,

tt>o bie lebenben 93ilber ficj) rüfteten; öon Seit ju Seit, ber

trompete gleich, bie über ben 6c^lacl)tlärm tönt, iDerna^m man
Srau -öabermann^ 6timme, bie fic^ unenblicf) auf btn ©enug
freute, btn man fid) hti bem befannten fünftlerifc^en 6inne i^rer

^jäeEens t>erfprec^en burfte,

^nblid) naf)men bk Sufc^auer i^re ^lä^e ^ox bem Q3or=

^ange ein, man bemäcl)tigte fic^ ber Programme, bie auf bzn

6tü^len verteilt lagen, alle^ n?ar fertig» ©arten^ofen, ber fein

^oftüm noc^ nic^t angelegt l^atH, erteilte hinter bem Q3or^ange
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feine letzten Q^öeifuncje«, bann ergriff cv bic Klingel unb ein aü=

gcmdnci^ „Q33ic rci5cnb!", ju bcm ^r^u Äabcrmann ba^ 6igna(

gegeben, begrüßte ba^ erfte 93ilb. ^inige^ Q53adEeln ber Figuren

obgerec^nct ging alle^ gut; ber 93orf)Ottg muffte nod) einmal

emporge^en, unb nun lief 93ilb nac^ 93ilb an bcn Sufc^auern

v>orüber, ^lUe^ flappte unb ftimmte genau.

(fin tiefere^ ^tmen, ba^ l)'6xhav burcf) bie ©efellfc^aft

raufc^te, üerfünbete bie allgemeine ^ufmev!fam!eit, mit ber man
bem legten 93ilbe entgegenfaf).

^u^ xi)xtm ^oilettenjimmer \mx ^Sranji^fa herausgetreten,

unb ein allgemeine^ ftaunenbeS „^^" })(ittt fie beim heraustreten

empfangen. 9^ic^t ^i^flic^feit , fonbern unn)ill!ürlic^e 93en)unbc--

rung ))attt biefen Caut l;ert)orgerufen. (fin 5^leib t)on bun!el=

molettcm 6amt f(o§ um bie ^errlic^e ©eftalt hiß auf bie golb--

burc^n)ir!ten 6cl)u^e, eine jarte ©olbfc^nur raufte fic^ um bie

fc^lanfen Äüften, unb t)om ^aupU, auf bem eS burc^ ein gol=

beneS 93anb äufammenge^alten iDurbe, rollte t>aß mächtige Äaar
in fcj)tDerer blonber Q55clle über 9^ac!en unb 9^ürfen l)inunter.

(^in tiefer (Ernft lag auf i^rem blaffen ^ntli^, unb of)ne ein

9©ort 5u fprec^en, na^m fie i^xtn ^la^ ein. 6ie legte bie

ioänbe ineinanber, fo it)ie eS i^r gezeigt n:)orben toax, bie fc|)lan!en

Singer bebten leife aneinanber, unb x>on ben Äänben 50g biefeS

93eben fc|)auernb burc|) i^ren Körper ba^in. ^in fc^euer '33lirf

gur 6eite i)attt i^x gezeigt, ba^ ^affoS ^la^ noc^ leer tvax,

„^0 bleibt benn @artenf)ofen?" ^örte fie ben Offizier fagen,

ber je^t an feiner (ottUt bie Q^egieglode i)anb\)<xhtt , „nun, ba

fommt er ja." 6ie fenfte haß ^aupt tiefer, bie 6tufen bic^t

an i^rer 6eite !narrten leife, er ^attt feinen ^la^ eingenommen.

„^enn^fgellens je^t gütigft n)ollten," fagte ber regiefü^renbe

Offisier, unb n>ä|)renb fic^ ber Q3or^ang aufrollte, ^ob fie baß

-öaupt empor. 3l;r erfteS @efül)l tt>ar baß einer lä^menben (fr=

ftarrung; fie glaubte einen <5remben §u fe|)en.

Qöar baß ber fcl)üc^terne, verlegene 9i}^ann? ^aß ber edfige

Ofpsier, ber je^t bort über il)r ftanb im fc^n)ar5en 6amt!leib,

\6)iant unb mit fo freiem *2lnftanb , als \)ätU er mit ber fteifen,

ftarren Uniform baß ^leib abgelegt, baß feine 9^atur in Seffeln

fc^lug, als atmete er l)eute gum erften ^ak bk ßebenSluft, bie

bie 9^atur if)m beftimmt unb baß 6c^ic!fal i|)m oerfagt l;atte?

6ein bleiches ^ntli^ tt>ar ju xfyx gefenft, feine ^ugen blidten in

bie irrigen. Acute ging fein 93lic! nicl)t an i^r oorüber, l>eute
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tau^tm feine ^ugen in if)re *i2lugen, aU WoUttn fte barin ev=

trinfen, fo ^ei§ in bunflem 'Seuer fpielenb, ba^ fie bie ®l\it

biefer ^ugen !ör)?erlic|) bi^ in \[)v tieffte^ 3nnere 5u füllen meinte,

ioätte fie getPoKt, fie l)ättt nic^t ^inmeg gu fef)en ioermoc^t, fie

^ing U)ie gebannt an biefem J[)ersef)renben ^litfe, ber \t>k eine

bunfle, ge{)eimni^t)oKe Q©e(t öor i{)r aufging unb ij)re gange

©eftalt n)ie mit (eibenfc^aftlic^ bebenben ^rmen gu umfangen
fd)ien. (iß wav i^r, a(^ ob ber @ram, ber in biefen klugen

Wo^ntt, \mt eine t5btic^ anftecfenbe ^ranf^eit auf fie überging;

i^rc 2ipptn fingen an ju gittern, unb aU ber Q5or^ang enb(id>

fanf, fanf aucl) i^r @efic|)t umx>iK!ürlic^ in i(;re Äänbe. 6ie

fü|)(te, ba^ i^re 6tirn feucht U)ar, ber 6c^n>ei^ Wav in falten

tropfen barauf getreten.

®ie Sufc^auer (;atten in atemlofem 6c{)tt)eigen gefeffen, ge=

bannt t)on ber @eu>a(t be^ tt)unber^errlicf)en '^Bilbe^; je^t brad;

ein tt>ütenbe^, fanatifc^e^ 93rat>o!(atfc|)en au^, unb „9^oc^ einmal!"

riefen alle Wk mit einem 9}^unbe. ^Ue tt)oltten e^ noc^ einmal

fe{)en, baß entgüdenbe QOöeib, unb alle, namentlich bk <3rauen,

noc^ einmal biefen 9[)^ann, ber U)ie ber leibhaftige fc^lt)ermütige

®idS)ter i)ergangener Saf)r^unberte mitten in bie glatte, lac^enbc

9'^eu5eit ^ereingetreten loar.

0er ^orf)ang \)ob fic^ t)on neuem; noc^ einmal fa§ £eonore

unter ber büfteren @en>alt btß fc|)n)eigenben , mäcf)tigen 93lide^,

unb i^r bleicf)e^ ^ntli^ fing leife, aber unauf^altfam gu erglühen

an. Q3om 93ufen auf, unter ber burc^fic^tigen ^ant btß Äalfe^

empor in bie fangen, über bk Schlafen hiß in bk alabafter=

meige 6tirn flog eine bunfle purpurrote Quelle, bi^ ba^ baß

gange fcl)öne *52lntli^ in tiefer ®lut atmete, einem ^Ipengletfc^er

oergleid)bar, ber im 2\6)tt ber 6onne gu glühen beginnt, bie i^n

bi^ in baß falte, jungfräulicl)e Äerg fügt.

^aß '^ublifum geriet gang auger fid^ öor ^ntgücfen unb
verlangte ftürmifc^) baß 93ilb nocl) ein bxitUß ^al gu fef)en.

„9^ein, unb Wk natürlich," fagte S^rau Äabermann laut,

„man t)ergigt n)irflicl) gang, ba^ tß nur ein 6c^aufpiel ift."

^it einem 6eufger, ber beinal;e iDie 6ti)^nen flang, ^erna^m
Srangi^fa baß Verlangen btß graufamen ^ublifum^, baß gum
britten ^ak öon i^r bie (Erneuerung i^rer Qual forberte. 211^

bie^mal ber Q3or^ang emporroEte, l;ob fie baß Äaupt nic^t, fon--

bern e^ toar, al^ fänfe e^ gurücf, ^intenübergeriffen burd) bie

£aft b^ß flatternbcn Äaare^. 6o lag fie in ben 6effel bal;in=
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gcgoffen, unb mitten in bcm flimnicrnbcn £id)tfd)cin übcrfam c^ fic

\x>k eine bunfle ^raumempfinbuncj, e^ tvar il;r, aU löften fic^ i|)c

^ille unb \l)x ^en>nf3tfein ivie !örpei*lid)e ^eftanbtcile öon i^r,

aU l;i5be fie fid), aller 5lörperfd)tucre entkftct, t>on bcr (frbe

empor unb aU fc^ipcbte fie burd) bun!(e, enblofe ßuft, o^ne £uft

unb o^ne 6c^merä, o^ne 3iel unb oi;ne ^unfd). (frft ba^

erneuerte 93eifal(ge!latfd)e be^ ^ublüum^ Wtdtt fie au^ i^rer

^rftarruncj, unb sugleii^ t)er!ünbete i^r baß 9lüden ber 6tü^le,

ba^ bie Q^orftellung beenbigt fei unb fie nun tpieber in bie

^pid)ten ber Äau^frau einzutreten i)aht. ^k fd)U)er \i)x \)mU

\i)x ^mt an!am unb ix>ie entfet^lict) i^r bk Komplimente tt)arcn,

bie fid) t)on allen 6eiten an fie |)eranbrängten ! ^ro^bem raffte

fie fic^ ^ufammen; au^ biefen l)öflid)en, !ont)entionellen Porten
oerna^m fie ein^, \v>(iß il;r in biefem "^lugenblide n>ie eine 93e=

ru^igung erfd;ien : alle^ wax nur ein 6piel geU)efen. 6ie preßte

bie Äänbe sufammen: ein 6piel, nid)t^ n)eiter, nid)t^ Leiter

follte e^ jemals fein, unb mit einer ^rt ^on Q^ersU^eiflung ftür§te

fie fic^ in bie ©efellfc^aft, beren glatte ^örmlic^feit fie ipie einen

^all 5rt)ifc^en fic^ unb ber bunflen ^ad)t aufzurichten gebac^te,

bie einen ^lugenblid @eU)alt über fie ^attt gert)innen Ujollen.

9^ein, er follte e^ emppnben, ba^ jene 6e!unben, it)äl)renb beren e^

il)m v>erg5nnt gelpefen tpar, feine 6eele in bk ii)rige l;inüber=

gufpieten, ein 6piel geu>efen, unb ba^ fie il;n nun, ba baß 6piel

§u ^nbe, zurüdftie^ ba^in, tDO er t)orf)er geftanben, follte emp--

finben, ba^ tß il)m nic|)t gelungen it>ar, bie Äeiterfeit i^re^ Haren

@emüte^ burd^ bk 6(^mer3en^t)erU)orrenl;eit bzß feinen äu J?er--

giften, ba% il;re 6eele über ber feinigen bal^in^og tvk ein nid)t

5U trübenber 6tern über bun!lem, gerriffenem @elt)öl!, 211^ träte

fie in einen Kampf auf ^ob unb 2thtn ein, fo Wax i^r gu

6inne, al^ fie je^t ©arten^ofen an ber ^afel erfc^einen faf), bie,

mit (Erfrifd)ungen htbtdt, mitten im großen 6aale errid)tet wax;

unb fie U)uJ3te, ba^ fie in biefem Kampfe 6iegerin bleiben njürbe,

benn fie füj)lte, ba^ fie biefen 9}^enfd)en l^agte. ^r l;atte fein

Koftüm fc|)on Wkbtx abgelegt, unb baß ^^antom au^ bem fec{)=

geinten Sa^r^unbert l}attt fic|) Jt>ieber in ben einfachen Offigier

bcß neunzehnten 3al)rl)unbert^ t)ern)anbelt ; fie beftätigte e^ fid)

mit innerer (Genugtuung, unb bie Sufrieben^eit, bk xi)x biefe

QSa^rne^mung t)erurfacf)te , fpiegelte fid) auf i^rem läc^elnben

©efic|)t, al^ fie an ben "inbjutanten, ber b\d)t neben ©arten^ofen

ftanb, |)erantrat unb i^n zum Sugreifen ermahnte, ^igentlic^
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wax c^ !aum nötig, txx er bereite mit einer riefigen Portion
Äummer befc^äftigt Wav. (fr ^atU fein i^oftüm, in bem er aU
^aöalier be^ fed)5ef)nten 3al;r(;unbert^ ^ilb geftanben, nic^t <ib=

gelegt, unb ergo§ fic^ nun gegen "^ranji^fa in einen 6trom t)on

^Komplimenten über il;r ^u^fe^en unb bie Q}or5üglicl;!eit i^rer

ßeiftung. ^ahti hafteten feine ^ugen mit immer bege^rlid)erem

^u^brud auf ij)ren entblößten 6cl)ultern unb il;rem entfejfelten

Äaare, unb fie ^örte i^m läc|)elnb ^u, unb tin ^M auß bem
QOÖinfel be^ *2Iuge^ seigte i^r, \t>k ber anbere, ber für fie nic^t

ba 5U fein fd)ien, langfam öon feinem ^la^e wid) unb 6cl)ritt

für 6d)ritt fic|) entfernte, (fr räumte ba^ ^-tlb — unb ber @e=
banfe, ba^ fie i^m in biefem ^ugenblid unenblic^ oberfläcl)li(^

unb ti5ric^t erfc^einen muffe, erfüllte fie mit einer unbegreiflii^en,

quaboEen £uft.

0ie ^ifc^e t)erfcl)tt)anben, aU ber erfte ^on ber ^ufi! bcn

beginnenben ^anj t)er!ünbete: bie pl;antaftifd)en 5Koftüme ber

Ferren unb ©amen öerftärften bie ^an§luft, unb fo braufte btnn
ein au^gelaffener 6c^n)arm n>irbelnb burc|) ben prächtigen (oaaL

^\n it)ilbeften öon allen tan§te Sranai^fa, bie i)on allen begehrt

ttJurbe unb nic^t einem ben ^ang Derfagte. 9Zur einer !am nic^t;

unb al^ fie i^n einntal im Q3orüberfliegen fc^tDeigenb an ber

^ür lehnen fa^, ^attt fie ben ^opf 5urüdgeit)orfen, fo U)ie man
einen fcl)limmen (^ebanfen, einen quälenben ^raum üon fid)

fc^üttelt.

-öerr t)on 9}^aienberg tt)ollte feinen *jHugen nid)t trauen, al^

er feine ^oc^ter fo au^gelaffen fa^, unb i^re '5rö|>lic|)!eit machte
i^n glüdfelig.

„'Sranji^fa," fagte er, al^ er fic^ in einer ^anjpaufe hinter

ben 6tuf)l geftellt i)atU, auf bem fie ^oc^atmenb fa§, „U)et^ tin

famofe^ <5eft ^aft bu juftanbe gebracl)t, unb Wk freue ic^ mid),

bic^ fo vergnügt §u fe^en." 6ie U)anbte ba^ Sxxnpt ju i^m
empor unb al^ fie fein in (^lüd fd)immernbe^ (Sefic^t erblidte,

bracl) fie in ein lautet £ac|)en au^.

„9^id)t tva^x, l^apac^en," fagte fie, „man glaubt nic^t, U)ie

ber 9)^enfc^ fic^ amüfieren fanni" 3^r ßaci)en, foU)ie i^re QOöorte

Ratten einen fonberbar gellenben ^on. 3um 6dS)luffe be^ ^efte^

iDurbe eine Quabrille im ^oftüm impromfiert; aEe, bk bei b^n

'Silbern mitgen)ir!t, follten fie sufammen tan^m; «^ran^i^fa Wav
mit bem 'iHbjutanten engagiert ®ie meiften ^aare ^atttn ij)re

^lä^e bereite eingenommen, al^ e^ lac^enb „Wo ift benn ^affo?"
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()icp. 90^an fucl)tc unb fragte, unb bann trat ein momentane^
pcinlid)c^ 6d)it)cigcn ein — er Wdx fort — o^ne ®ru§ unb
ol;ne ^lbfd)icb \)attt er bcn ^cdl be^ ©encral^ Derlaffen, Über

ffranji^fa^ ©efic^t flog ein finfterer 6c^atten, unb fd)U)eigenb

!;i5rte fie bcm ^bjutanten ju, ber bie llngefc|)(iffen^eit feinet

i^anieraben gu entfc^ulbigcn t)erfuc|)te, inbem er i^n aU „einen

gana tollen, unberedS)enbaren ^an^" fc^ilberte.

^rft in öorgerüdtefter 6tunbe fanb bie Seftfreube xi)v (fnbe,

unb ber bämmernbe 'SD'^orgen blitfte in bie ^enfter be^ ©ouoerne--

nicnt^^aufe^ , in bem bie £icl)ter auf ben Kronleuchtern in ben

legten Sn^tn fladerten.

^ransi^fa U^ar allein mit i^rem 9?^anne, unb fie i)<xtttn fid)

au^ bem t)er5beten 6aale in i^r Kabinett äurüdge^ogen.

„(fin allerliebfte^ Seft," fagte er, inbem er im Simmer auf

unb nieber ging, „nur fann \6) bir mein ^eben!en nic^t t)er--

fcf))t)eigen, ba^ biefe Koftümfefte t>tx\ jüngeren Offizieren ju »iel

!often." 6ie fa^ x^n überrafd)t an.

„0a ift 5um ^eifpiel ber junge *3}^enfc^, ber C^arten^ofen,"

ful)r er fort, „ber btn ^affo ftelite; ic^ l)abe fein Koftüm genau

beobachtet, e^ mu^ au^ 93erlin beftellt getuefen fein, benn e^ n)ar

t>om feinften 6toffe; U>ie mac^t ber ^ann ba§, ba xd) Wtx^,

t)<x^ er feinen Pfennig Q3ermi5gcn befi^t?"

„^^ ift nici)t 5U verlangen," ertt)iberte fie, „ba^ ic|) mid;

5ur Q3ormünberin für bie Ferren mac^e, tt)enn fie felbft nic^t

vernünftig genug finb, t>on Unternehmungen gurüdjutreten , bie

für fie 5U foftfpielig finb."

„0er, unb vernünftig I" fagte ärgerlicl) lac|)enb ber (General;

„ein Offizier, ber fic|) tt>eber unter feinen Kameraben, nocf) in ber

@efellfd5)aft eine Stellung 5U verfcl)affen ix>ei§; ein ^altlofer

9}^enfc^ — fein ^uf= unb 0at)onge{)en ^eute abenb tt>ar au^
nic|)t gerabe gefc^idt."

&ß tt>av ^rangi^fa, al^ erhöbe fic^ eine 6timme xxx i^rem

3nnern : „^ritt dn für i^n, fie^ft bn nic^t, ba^ alle QÖßelt gegen

i^n ift? ^xx^t bxi nx6)t für i^n eintreten, ba bxx beffer al^ alle

ipei^t, tt)arum er i)txit o^ne *5Hbfc|)ieb auf unb bavon ging?" "^Iber

ein anberer tro^iger unb finfterer ©eift flüfterte bagegen: „QBa^

^aft bu mit bem 9}Zenfcl)en ju fc|)affen? 3e^t ift ber 9)^oment

günftig, benu^e x^n unb bxi bift von x^xxx befreit."

,,^6) iDeig nic^t, tvaxnm bu bxx ©ebanfen macl)ft," fagte fie

gleic|)gültig ; „3^r 9}^ilitär^ i)aht ja ein bequemet 9}Zittel ^ur
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Äanb, ipenn 3^r meint, bag ein Offijier nic^t an ber rechten

6telle fte^t, 3^r »erfe^t i^n." 0er ©eneral blieb ftej)en unb

faf) fie mit einem beinah (auemben ^lid an.

„3n ber ^at," fagte er, „ein guter ®eban!e,"

„(^in fe()r naf)eltegenber , n)ie mir fc^eint," t>erfc^te fie, in=

bem fie gleicf)mütig feinen 93lic! ern)iberte»

„3^n t)erfe^en," fu{)r er fort, inbem er feinen @ang U)ieber

aufnal;m, „ge^t nicf)t Ujo^I an; aber in — unb er nannte ben

9^amen eine^ entfernten £anbftäbtc^en^ — ift bie 6telle eine^

^bjutanten beim ßanbn^e^rbejirMommanbo gu befe^en, id) lt>erbe

morgen nod) mit bem ^ommanbeur feinet 9^egiment^ fprec^en."

6ie beobachtete xi)n öon ber 6eite; er fc|)ien feltfam intereffiert

hü biefer an fic^ boc^ fo gleicf)gü(tigen 6ac^e.

,Mß ift fpät," fagte er, „Wh n)ollen un^ jur 9Ru^e bc=

geben; i)abt ^ant für ben guten @eban!en, bm bu mir ge=

geben," 6ie legte i^re Mtz Äanb in bie feine, bie er i^r

entgegenftredte.

„0u voirft mid) norf) eitel mac|)en auf meine guten ®e=
banfen," fagte fie, „fc^lafe tt)0^ll" QOßä^renb fie einfam i^r

6d)laf5immer auffuc^te, blieb fie pl5^lic^ fte^en ; mie i)atttn boc^

bie QÖßorte ber ^rau Äabermann gelautet, bie nac^ bem erften

9'^iebergange be^ Q3or^ange^ bi^ {)inter benfelben erfcl)ollen n)aren?

„^an t)ergi5t n)ir!li(i ganj, t)a^ e^ nur ein 6c^aufpiel ift"
—

a^ — fie rvanbtt baß ioaupt nac^ ber 9^ic^tung, wo i^xtß

9??anne^ entferntet 6c^lafsimmer lag — „jur ^iferfuc^t \)at alfo

ber ^J^ann immer baß 9iec^t, andj) it)enn er nic^t^ getan i)at,

um feinet QOöeibe^ Äer§ gu gewinnen?" ^in bittere^, öeräc^t-

lid)e^ ßäc^eln J^ergog i^r ben 9}Zunb, unb baß 93ilb btß 9D^anne^,

baß einft fo ftol§ unb grog in i^rer 6eele geftanben ^atH, fan!

plö^lic^ ^erab unter bie 9}^affe ber übrigen, farblos unb gleic^=

gültig gen)orben gleich biefen, ®urc|) ben niebergelaffenen 5enfter=

i)or^ang i^re^ 64>lafgemac^e^ brang ber graue, öbe QOßinter--

morgenfc^ein — unb baß Wax tß gett)i^, Waß fie am ^infc^lafen

l)inberte: in ber bumpfen 6tille, in ber troftlofen ^eleu^tung
fam i^r ber ®eban!e, ba^ fo baß 2tbtn in einer fleinen, t)om

Q3er!e^r ber 9}^enfrf)en unb btß (Seiftet entlegenen, im £anbe

verlorenen (otabt fein muffe, ein langfame^ (frftirfen, ein 6ic^=

^inau^=fef)nen unb 9^ic^t=i)inau^ können — bann ferlief fie ein,

unb im Traume fa^ fie fic^ felbft in i^rem rot tapejierten Simmer
in i^re^ Q3ater^ ^anß, an ber 6taffelei fi^enb, toie oorjeiten;
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fic tvat \)txa\x unb rührte i^re 0oppclöängcvin an bic 6c^u(ter,

bicfc tpanbtc ficb um unb fal; fic an — c^ Wavm nid)t i^rc

Qlugcn, fonbcvn bic bun!(cn, fd)iv)crmütigcn , bic fic feit (;cutc

abcnb fanntc, unb bcnnod) tuunbcrtc fie fid) barübcr nic^t, bcnn

fie n)uf3tc in bcm *5Hugcnblid gan^ !(ar, t>(i\i c^ eigentlich it;rc

eigenen ^ugen iparcn. —
„®e(; {)intpcg," fagte bic ©cftalt, „icb !enne t)id) nicf)t," unb

barauf ging fie ^inau^, leife unb ücrätDcifeinb, unb luciixtc — unb

aU fic auftt)ad)tc, UJcinte fie noc^ — lange, bumpf unb bitterlid).

©nc alte *2lmmenfabcl fiel il;r ein, baf^ ce^ bcm ^cnfcben
Unheil htbmtt, ipcnn er fic^ im Traume felbft fie^t, unb fie fonnte

fic^ bic abcrgläubifd)c ^ropl;c5ciung nid>t au^ bcm 6inne fcf)lagcn,

bcnn fd)tt)er unb bcflcmmenb, \vk bcii Q^orgcfü^l einc^ büfieren

llnl)eil^, lag e^ auf i|)rem Äerjen.

0rei ^age fpätcr erfd)ien ber "^bjutant, um fid) ^u er!un-

bigen, \x>k i^x bic %iftrcngungen bc^ ^^pe^ befommen feien,

unb um i^r bic ^^cuigfeit mitzubringen, tia^ @artcnl)ofen auf

mehrere Sa^rc nac^ einem entlegenen 9'^eft al^ ^bjutant be^

Q3e5irMommanbo^ beorbert fei. (fr tv^ä^ltt lac^cnb, \va^ für

ein langet ©cfic^t ber arme 9^affael gemacht ^ättt, aU er ben

93efe^l crl;altcn, unh ba^ er fcitbem in einer (Stimmung umf)er--

ginge, ha^ niemanb fid) an il;n ^crangetraue; befonber^ auf i^n,

ben ^bjutantcn, fei er fuc^^it)ilb, bcnn er l;ieltc il)n für ben

Urheber feiner "i^bfommanbierung. 0er ^rjä^lcr fanb ^tntt nic^t

bic günftige ^ufna^mc für feine 6cl)cr§e, wk früher ; "^^ansi^fa

blieb gebanfenöoll unb fd)n)cigfam, unb eben trollte er fid; emp-

fehlen, al^ ©arten^ofen angcfünbigt tourbe. (fr ^attt fic^ beim

(General abgcmclbet unb n)olltc Sr^tnji^fa feinen ^bfcl)ieb^befuc^

machen. 6ie ^attt fic^ jä|)ling^ erhoben unb fc^ien §u fcl)tt)an!en,

ob fie i^n annehmen follte ; ba ber ^bjutant allein bei \i)v \vat,

fonnte fic i^n aber nicbt abn>eifcn unb lieg i^n b^^^i^^^iH^«*

6ein erfter 93lid, al^ er eintrat, fiel auf ben ^Ibjutanten,

unb e^ fa^ au^, al^ ob er beim 'Slnblid be^felben über bie

Gd^tPcUc jurüdtreten n)olltc. 6cin ©cfic^t ipurbe lcid)cnblag,

unb bic Äanb, bic ben -feclm ^ielt, preßte fid) frampf^aft um
bie Äelmfpi^e. 'Sranzi^fa l)atte ein ®efüf)l, al^ mügte fic fic^

Ztoifc^cn bie beiben 9}^änner ftellen, rafcb trat fic auf ibn 5U.

„6ie it)ollen im^ t)erlaffcn, Äerr t>on ©arten^ofen?" fagte

fic, inbem fie fo unbefangen, al^ c^ i^r mijglidj) n^ar, ^la^ na^m
unb auc^ tj)n §um (5i^cn nötigte»
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f3a, ^jsellens/' cmibcrte er, inbem er gefenften ioaupte^

t^r geöenübcrfa§, „ic^ bin fortfommanbiert" ^ß Hang, a(^ ^ättc

er fagen tPoKen, „fort9efc|)idft"»

„a^ wixb hoffentlich nic^t auf lange fein?" fagte fie, ob=

gleich fie ba^ (Gegenteil tt>ugtc; er WkQtt ba^ ^aupt unb erU)iberte

nx6)tß. — (^in peinlic^e^ 6c^n)eigen trat ein.

„3{)t^^ Silber," fagte ber ^bjutant, ber bie ängftlic^e (oMt
unterbred^en sollte, „tt)hb (^ryaeEenj nun bod) mö)t gu fe^en be--

fommen." ^r erntete fc|)le^ten 0an! für feine ^J^ü^e, benn

®artenf)ofen judte förmlich) hti feinen Q33orten ^ufammen, er

tpanbte fic^ ju if>m ^erum, unb feine ^ugen fprü^ten t)on i)a§.

„^eine "53ilber?" fagte er, „U)er hxan6)t fic^ um meine

93ilber gu befümmern?" 6eine Stimme flang Reifer, unb feine

*2lufregung ttjar fo gro§, ba^ fie im begriffe fc^ien, bie 6c^ran!en

ber gefellfcl)aftlic^en ^orm $u burc^brec^en»

n^f" f<»9t^ Srangi^fa, bk fic^ peinüoll beftrebte, einen ^arm=

lofen ^on in bie llnterf)altung gu bringen, „(c>k tpijfen rec^t

gut, Äerr öon ©arten^ofen, ba^ ic^ 3^re Silber fe{)r gern ge»

fe|)en f)ättt," ^r ^ob ba^ @efic|)t unb fa^ i^r mit einem furgen,

feften 93licEe büfter in bk ^ugen.

3n biefem 2lugenbli(l erfcl)ien ber ©eneral, unb 'Jrangi^fa

atmete auf, al^ hti feinem (Eintritte bie Offtgiere t)on ben 6i^en
fprangen unb fic^ verneigten. 9^ur toenige QSorte tpurben noc^

getpec^felt.

„QOßann reifen Sie?" fragte ber (General.

„io^ute nachmittag, (fjgelleng," ertt)iberte ©arten^ofen ; bann

trat er auf ^ranji^fa §u, um fic^ ju »erabfc^ieben. "^ll^ er t)or

i^r ftanb, ^ndtt e^ i^r in ber i5anb, unb fie ftrecfte bk Äanb
^alb auß, um fie i^m gum ^bfc^ieb ju reichen, (fr ^ielt bk
Qlrme ftraff an btn 2tih gebrücft unb verneigte fic^ tief unb

förmlicf).

„3cl) empfehle mic^ ^yjellenä," fagte er; nie \)attt fie einen

fo flanglofen, jerbroc^enen ^on gehört, nie einen fo oben, toten

9!^M gefe^en, tvk biefen legten, ben er auf fie richtete. <^d)Wtx=

genb verneigte er fic^ unb ging; unmittelbar hinter i^m folgte

ber ^bjutant

„9^affael," fagte ber ^bjutant, ber mit @artenf)ofen bie

treppe ^inunterftieg, „Sie l;aben mic^ in falfcl)em Q3erbac^t; ic^

verfic^ere 3|)nen, ba^ ict) Sie n\6)t gum "^Hbjutanten beim ßanb»

tve^rbejirf^fommanbo in Q3orfc^lag gebracht i)aht," @arten|)ofen

9?omanc unt) g^oöeUcn I 13
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blieb ftc^cn, fa^ i^m gro^ in^ (Scfic^t unb (ärf)e(te finftcr unb
ungläubig.

„6ic iDollcn mir nic^t glauben/' fu^r ber anbere fort, „aber

\<i) gebe 3l>ncn mein QOöort, baf? ber Oberft ganj jemanb anber^

ju bem Soften au^erfe^en \)attc; erft t)orgeftern, nad) einem ®e--

fpräc^ mit bem ©eneral, \)(it er feinen ^ntfc^lu^ geänbert unb

(ok fommanbiert."

„<5)er ©eneral?" fragte @arten|)ofen erftaunt, „ber ©eneral

^at mit bem Oberft gefproc|)en? Über mic^?"

„^ß fielet beinah fo au^/' t)erfe^te ber ^bjutant, „ob--

gleic^ ic^ nic^t 5uge|)5rt ^abe." 6c|)n)eigenb festen beibe il>ren

QDßeg fort.

„^enn 6ie erlauben/' fing nac^ einiger Stit ber *52lbjutant

tmeber an, „fo begleite ic^ 6ie nac^ 3^rer ^ol)nung, ic^ möchte

fie mir anfe{)en, um fie t)ielleid)t nac^ 3^nen 5u mieten/'

„QÖßie fommen (ok auf ben ©ebanfen?" fragte ©arten^ofen,

inbem er ben ^bjutanten überrafc^t anfa^, „meine ^o^nung
tpirb 3^nen boc^ fc|)n)erlic|) ))ajfen/'

„3cl) benfe mir, ba^ fie billig ift," öerfe^te ber "iHbjutant

läc^elnb, „unb nac^ einem teuren Qöinter !ann ein fparfamer

6ommer nicl)t^ fc^aben; tt)enn 6ie alfo nic^t^ bagegen ^aben,

ge^e ic^ mit 3l)nen, unb 6ie fteEen mid) 3^rer QOöirtin t>or/'

„'Öitte," fagte ©arten^ofen, „ic^ !ann niemanb ^inbern,

nac^ mir einzusieden" — ber ©cbanfe berührte i^n feltfam un--

angene^m — „aber ic^ mu§ 6ie barauf aufmerffam mac|)en,

ba^ x(S) bie QOßo^nung noc^ bi^ gum anfange be^ näc|)ften öuar--

tal^ \)(ibt; bi^ ba^in fbnnen 6ie nic^t hinein/'

„^nn natürlich," ermiberte ber ^bjutant, „anber^ f)attc \d)

e^ ja nic^t öerftanben/'

®artenl;ofen^ Simmer fa^ au^, mie Simmer »or einer *2lb=

reife au^äufe{)en pflegen, n)üft unb ijbe. 3n ber (frfe fa^ man
einen gepadten Koffer, ber feine nottpenbigften i)abfeligfeiten ent=

^ielt, bie übrigen 6ac^en foUten i^m na(^gefc|)idft n)erben. ^uf
bem 93oben mitten im Simmer ftanb eine gro^e ^ifte, in ber

93üc^er unb 93ilber ungeorbnet burc^einanber lagen; man fa^,

t)a^ er fein ^reunb öom regelrechten (finpaden wav.

„©ebulben 6ie fic^ einen ^ugenblid," fagte ©arten^ofen 5U

bem ^bjutanten, nac^bem fie eingetreten, „ic^ tt)erbe meine QSirtin

rufen/' QOßä^renb er allein mar, fa^ ber ^bjutant fic^ um.

^uf bem (^runbe ber ^ifte, oon 93üc^ern Wbtdt, lag eine
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gro^e braunlebcrnc ^appc, ju qxo% um fie in bcm Koffer unter»

zubringen.

„^^a," fagtc er hti \\6), unb oon ber 9^eugierbe getrieben,

i)attt er rafc^ bie ^üc^er entfernt unb ben ^tdd aufgefc^lagen»

0ie ^a\»;>t enthielt eine Sülle t>on lofen blättern, ^uf bem

erften berfelben erblickte man 5t^an§i^!a^ 93ruftbilb. 0ie *äl)n=

lid^feit wav fo in bie *iHugen fpringenb, ba^ ber 93efc^auer beinah

erfc^redt 5urü(ifu|)r. (fben tt)ollte er ba^ f^tvdtt 93latt umfc^lagen,

aU er ©arten^ofen^ Schritte t)om S^lur |)er t)erna^m, unb er

^attt gerabe no(^ Seit, bie 93^aj)pe ju^uflappen, bie 93üc^er tt)ieber

barauf ju tDerfen unb an ba^ Sanfter ju treten, al^ ©arten^ofen

mit ber Qöirtin eintrat.

„Waß 6ie für eine famofe ^u^fic^t ^aben," fagte ber '2lb=

jutant, inbem er fic^ vom ^enfter umbre^te, burc|) hJelc^e^ er

anfc|)einenb bie gan§e Seit ^inau^gefcl)aut ^attt.

„^kv, liebe ^rau ^axntxt/' fagte ©arten^ofen, nac^bem er

einen rafcl)en, prüfenben 93lic^ auf bk ^ifte gert)orfen, „ift ber

.^err, ber nad) mir einsujie^en ipünfc^t; ic^ benfe, e^ tt)irb S^nen
lieb fein, ba^ 6ie 3^re Qöo^nung gleid^ tt>ieber vermieten !önnen?"

0ie QOöirtin, eine alte ^rau mit feinem blaffen ®efid)t, bem man
anfa^, t)a^ fie ^ur Seit, al^ i^r '^ann noc^ lebte, beffere ^age
gefe^en i)atU, blickte i{)n ftumm an, Wä^xmb i^re klugen fid^ mit

tränen füEten.

„^c|), Äerr Leutnant," fagte fie, „)x>k foE e^ mir

lieb fein, i>a^ 6ie gel)en?" 6ie rt>ifcl)te fidf) mit ber öd^ürge

bie ^ugen au^, unb in biefem fc^üc{)ternen ^u^bru(^e eine^

tiefen ^ummer^ fpracl) fie i[)ielleid)t 3um erften 9}Zale t>k Su--

neigung au^, t>k fie im ßaufe ber glvei 3a^re für ben ftillen,

einfamen ^J^ann gefaxt imb bk fie befc|)eibenern?eife nie ju §eigen

gelDagt })(ittt.

„9^a, laffen 6ie nur gut fein '30^abamc|)en," fagte ber ^b=
jutant, „icf) bin and) fein "^^enfc^enfreffer, tt)ir tverben un^ fc^on

vertragen." (fr tvar mit ber ^Iten balb ^anbel^einig, unb fie

nötigte i^m, ba fie abergläubifc^ ivar unb fic^ btn ^ktßmann
erft burd) folc^e ftjmbolifc&e -öanblung gefic|)ert glaubte, 6tuben--

fc^lüffel unb Brüder auf.

„W>tt e^ ift ja noc^ Äerrn von ©arten^ofen^ 9©o{)nung,"

fagte er lac^enb, „unb e^ ift noc^ ein voller 9}^onat hk jum
näc^ften Q3iertelja^r?" ^^ ^alf i^m aber nic|)t^; @artenf)ofen

\)attt noc^ feine befonberen 6c^lüffel für fic^.

13»
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„*i2nfo l;cutc nad^mittacj gc^t c^ fort?" tt)attbfc firf) ber ^b-
jutant an bicfcn.

„3(ir in einer 6tunbe/' crtDibertc (Sarten|)ofen, „unb nic^t

n>al)r/' ipanbtc er fid) an bic QOßirtin, „6ic forgen mir bafür,

t)a^ icf) meine 6aci)en rcc^t balb bcfomme?"

„9D^orgen abenb Qt\)t alle^ ah/' t)erfic{)erte fie, „ic^ toti^ ja,

baf3 6ic o^ne 3|)re 93üc^er nic^t jufrieben finb/' unb fie tparf

einen 5ärtlid) traurigen '^lid auf bie halbgefüllte i^ifte.

„9^a, bann glücflic^e 9^eife imb auf öergnügte^QOöieberfe^en,"

fagte ber ^Ibjutant ju @artenl;ofen , unb bamit n?ar er i)\nau^.

^r fc|)lenberte langfam bem ^afino ju, rt)o in ben 9^ac^=

mittag^ffunben ein Heiner 3agbbiner ftattfinben foUte, gu bem er

fiel) mit mehreren ^ameraben bel)uf^ Q3erfpeifung einiger felbft=

erlegter .öafen unb gur Q3ertilgung einer fei)r großen 93on)le t)er=

abrebet \)attt. llntern)eg^ lehrten feine ®eban!en gu ©arten^ofens^

^appe jurüd, unb er ärgerte fic|) fcl)n>er, ^a^ er i)on bem übrigen

3n^alte, auf ben er burc^ txi^ erfte 93ilb boppelt neugierig ge=

n)orben n^ar, nic^t^ me^r i)attt fe|)en fönnen.

•211^ bie 93on)le ju brei Q3ierteln au^getrunfen unb t)k -öafen

t)ollftänbig oerge^rt Waxm, beugte ber ^Ibjutant feinen öom ^rin!en

rot geworbenen 5^opf über bie ^Of^itte ber ^afel unb ric|)tete in

flüfternbem ^one bk St^age an feine ^ifc^genoffen, ob fie jum

9^ac^tifc^ ttwaß ^efonbereö ^aben, ob fie ®artenl)ofen^ 93ilber

fe^en n)ollten? (fin aEgemeine^: „9^atürlicl)I 6inb 6ie im ^efi^

baüon?" n)ar bk Antwort
„9^ic^t im 93efi^, aber ic|) tt)ei§, tt)o fie finb, unb !önnte fie

fe^affen."

„^Ifo l)erfc^affen , nic^t lange reben!" tönte e^ im (E^or.

^v ftanb auf, t>on ber ^ür aber !am er nocl) einmal ^nxnä.

„'^loö) txnß/' fagte er, „erft t>aß ^^vtntvoxt barauf, ba^ bic

@efc|)ic|>te unter un^ bleibt."

„9^anu, baß ^^rentt>ort?" \)k^ e^ la^enb.

„O^ne bie^ tue ic^'^ nic^t," fagte er, unb er macl)te ein fo

ernfte^ ©efic^t, ba^ an^ bie anberen ernft n)urben unb i^m aUt

baß QÖßort barauf gaben, t)on bem, \vaß fie fe^en mürben, nicl)t^

ju oerlautbaren.

(fr nal}m btn ^antti um unb machte fid; auf btn QSeg;

balb barauf ftanb er üor ©arten^ofen^ QOßo^nung. *S)ie ^enfter

tparen bunfel, er Wax fort. Q35ä^renb ber ^bjutant einen 9}^oment

äögernb ftanb, breite er fic^ plö^lic^ um — er ^attt geglaubt,
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e^ \)ättt bx^t |)inter tf)m jemanb gefagt: „ßa§ e^ fein" — er

merfte, ba^ er erregt tt>av — e^ Wax ba^ @eräufc^ be^ 90ßaffer^

gert)efen, ba^ gurgelnb oorüberfiog. (fr blidte norf) einmal ju

ben Senffern hinauf; fie iparen ööUig bunfel unb fa^en iDie ftnffere,

glo^enbe "^ugen auf x\)n ^tvah. 0ie Äau^tür tpar noc|) offen;

in rafc^en (c)ä^tn ^attt er bie ^\x>tx treppen erftiegen, unb nun

öffnete i^m ber ^rüd^er bie 'Jlurtür. QSßenn er ber Qöirtin be=

gegnete, fo tx)ürbe er fagen, ba^ er |)eut nad)mittag feine Äanb=

fc^u^e üergeffen — fie jeigte fi(^ aber nic^t — bie ganje '2öoj)=

nung \t>av bunfel unb öerlaffen, Se^t befanb er fic^ in @arten=

j)ofen^ 6tube, fein Su§ ffie§ an bk i^ifte, unb beim fcbh^ac^en

£ic|)tfc^immer, ber J[)on brausen in ba^ Simmer brang, gen>a^rte

er, ba^ fie nocf) ebenfo ftanb n)ie t)or einigen 6tunben» ^r

beugte fic^ nieber, ftredte bie Äanb au^ unb rid)tete fic^ t^ieber

auf — ein unbefcbreiblic^ tt)ibern)artige^ @efü{)l überfam i^n.

0a^ ^Int mu^te i^m gu i^opfe geftiegen fein unb äffte fein

<Huge buxfi) t5ric|)te ^orfpiegelungen — er glaubte plö^lic^, mxtttn

XXX bem bunflen Simmer, bunfel wk einen 6c|)atten, ©arten^ofen

fielen gu fe^en, ber il)m regung^lo^, lautlos, aber mit einem fc^recf=

liefen ^u^brud in ben ^ugen gufaf),

„*2lbgefc^ma(it^eit," murmelte er t)or fic|) ^in; aber bie ^äu*

fc^ung tt)ar fo ftar!, ba^ er mit ber Äanb über bie ^ifte ^in in

bie £uft ftie§ — natürlicb tt)ar nic^t^ ba. — ^a^ tvax e^ benn

and) tt)eiter? borgen in aller ^xn^z tPürbe er bie 9}^appe n)ieber

axx ij)ren ^la^ legen; feiner t)on ben ^ameraben Mrbe »erraten,

toa^ barin \x>ax; e^ fonnte niemanbem jum 6c|)aben gereichen —
ein 6ci^er5, tt)ie er unter ^ameraben taufenbmal t)orfommt, fagte

er fiel)
— bennodj) fü|)lte er, Ujie i^m ber 6c^n)ei§ auf ber 6tirn

ftanb, unb er toäre gern surüdgetreten, ipenn er je^t nicbt ^ättt

fürchten muffen, au^gelacl)t gu tperben» dx raffte fid) jufammen,

ftre(ite bie Äanb noc^ einmal in bie ^ifte, unb im näc|)ften

*2Iugenbli(l »erlief er, bk 9}^appe unter ben 'jalten feinet ^axx-

UU, ©arten^ofen^ Q53o^nung. Unten angefommen, blidte er un=

n>illfürlicb nocb einmal gu ben <5enftern ^xxxM — wax i^m boc|)

äumute, al^ ob ficb jemanb bort oben ^inau^beugte unb i^m nacb=

fä^e — bie ^enffer lagen bunfel unb ftumm tt>ie oor^er» €rft

al^ er tt)ieber in btxx tt>axnx burc^leucbteten 6peifefaal eintrat unb

t>on bem Äallo feiner ^ifc^genoffen begrübt tpurbe, oerlie§ x^xi

bk bumpfe (frregt^eit, bie xi)xx befangen \)<xttt, unb triump^ierenb

fc^tt>enfte er bie eroberte ^appe empor.
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'JJlm »erlief bic ^afcl unb öcrfammcltc fic^ im ncbcnan=

licgcnben 9\aud)äimmcr um einen Heineren, runben ^ifc^, bann

tinirbe bic ^O^appe geöffnet, unb unter bem neugierigen ©eläd)ter

ber ©efellfc^aft entna(;m man \\)v ein 93latt nad) bem anbern,

um e^ im Greife ^erumgel>en ju laffen. 6d)on bei bem erftcn

^ilbe aber tpurbe t)a^ @eläd)ter (eifer, beim ^tpeiten unb britten

oerftummte e;^ gan^ unb maci)te einem erftaunten ^(üftern ^(a^,

unb fc^lieglid) gingen bie 93ilber lautlos üon 9}^ann äu 9}^ann.

9?^an riß fie fid) förmlich auß ben Äänben, man fa(; fid) unter=

einanber an, wk Wmn man x>ov ttwa^ llngea()ntem ftänbe, unb

nur einselne furje 'tHu^rufe: „5^o(offal — fabelhaft — biefe ^'l^n--

tic^feit" — ließen fic^ oerne^men,

„^onnertt)etter," fagte enb(ic|) einer laut, „muß ber 9}?cnfd)

in fie »erliebt gett)efen feini"

,3a, ganj rafenb," beftätigte ber €{)or.

0er ^bjutant, ber ben *2lnfang macl)te, nal;m je^t ba^ le^tc

Q3ilb auf.

„•^lEe QÖßetter, fe{)en 6ie baß, meine i^erren!" brad) er

^erau^, „fe^en 6ie ba^I" 'Qilk (prangen auf, o{)nc ab^uiparten,

bi^ baß ^latt an fie !am, unb ftedten gleid)3eitig i^re ^öpfe
barüber jufammen. 0ie ^irfung fd)ien eine noc^ erftaunlic^ere

5U fein al^ öor^er.

„^aß iff großartig," ^ieß e^.

„^ber um ©otte^ wxUm, ba^ niemanb ttwaß baüon erfäf)rt."

0a^ tt)ar bie aßgemeine unU)ill!ürlic{)e (fmpfinbung, unb man
na^m fic^ noc^mal^ gegenfeitig bie Q3erpflic^tung tiefften 6c^n)ei--

gen^ ab, '3)ie Q3er^anblung fanb in halblautem ^one \tatt, alle

©eficl)ter haaren fonberbar erregt, über ber gangen Q3erfammlung

fc^ien e^ tt)ie baß ^en>ußtfein eine^ llnrec^t^, einer ^at ju laften,

beren 'folgen unt)eimlicl) tt)erben fonnten. ^nß biefem ©efü^le

^erau^ mochte e^ gefd^e^en, ba^, na^btm man. fiel) lange an

bem legten ^ilbe gefättigt unb bie gange 93ilberfolge noc^ ein--

mal unb bann noc^ einmal ^attc {)erumgej^en laffen, bie '^iJ^appe

i)om ^ifc|>e fort in eine ^de gelegt unb "SC^ü^en unb Äanbfc^u^e

barauf geUJorfen UJurben, al^ tt)olle man fie t)erbergen.

^ß n>ar tief in ber 9^ac^t, al^ man fic^ trennte; ber *2lbju--

tant na^m bie 9D^appe an fic^. ^m liebften ^ättt er fie gleid)

je^t gurüdgebrad^t , aber gu biefer 6tunbe ging e^ nic^t, o^ne

^uffef)en ju erregen, ^m näc|)ften 9}^orgen gang frü^, noc^

beoor er in btn *3)ienft gegangen, befanb er ficf), bie 90^appe unter
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bcm ^antd, auf bem QOöege 5U @artcn(;ofcn^ QSo^nung. 'QiU

er an bk (iät bcr nac^ bcm QÖaffer belegenen 6tra^e gefornmen

wciv, begegnete \i)m @artenf)ofen^ QDöirtin, neben i^r ein 0ienft=

mann, ber auf feinem Äanbu^agen eine gro^e, t)erfc|)(offene ^ifte

x>ov fic^ ^er fc^ob.

„Teufel," fagte ber "^Hbjutant, inbem er untt)id!ürlic^ er=

fc^roden fte^en blieb, „ic^ bad)tc, 6ie UJoltten erft ^eute abenb —

"

9?^it trium^^ierenber ^iene ergä^lte i^m bie ^Ite, ba^ fie, um
i^rem guten Äerrn Leutnant eine le^te Sreube unb Überrafc^ung

i^u bereiten, t>k ^a(i)t |)inburc^ gepadt ^ättt unb i^m feine 6ac^en

fc^on j)eute vormittag al^ ^ilfraci)t sufenben tt)olle; ^mtt abenb

\)ätU er fie bereite, in einer 6tunbe ging ber 3ug, ^eöor nod)

ber ^bjutant einen (fntfcl)lu§ i^attt faffen !önnen, tvav fie mit

i^rem jlDeibeinigen ^acfpferbe fc^on tpieber untertpeg^,

'5)er ^bjutant tpar momentan oi^ßig ratlos, unb e^ blieb i^m
nic^t^ übrig, al^ t>orläufig mit ber J[>er^ängni^t)oEen '^[Rappe nacl)

Äaufe 5u ge^en.

„(fine bumme, n)iberlt)ärtige ©efc^ic^te," murmelte er oor \x(i)

^in; i)äm er gemußt, Wa^ fiel) im ßaufe biefe^ 93ormittag^ begab,

er tt)äre t)ermutlicl) noc^ ärgerlicher geU)orben»

*2lu§er benen nämlic|), bie fic^ geftern abenb gegenfeitig 5ur

Q3erfc^n)iegenj)eit t)erpflicl)teten, ^attt noc|) jemanb 3ugefef)en, bem
niemanb ba^ ©clübbe be^ 6c^n)cigen^ abgenommen, Wtii niemanb

befonber^ auf i^n geacl)tet l)atte — ba^ tvax Äerr S^ifc^mann» ^r
\)attt bei ber ^afel aufgett)artet unb nac|)^er im "xRauc^simmer

Kaffee unb Sigarren präfentiert, unb ba er bk ^unft be^ fo=

genannten „6en!blic!c^", b. ^, bie '5<i^igfeit, mit niebergelapnen

^ugenlibern alle^ 5u fc^en, in bebeutenbem 9}^age be|)errfc|)te,

fo tt)ar !aum ein 93ilb in ber ganjen 6ammlung, ba^ Äerr

Sifc^mann nicl)t gefe^en ^ättt, ©ünftig für bie Q3ern)ertung

beffen, tva^ er lt)a^rgenommen , traf e^ fic|) bann für i^n,

t)a§ er am heutigen Q3ormittage feine Patronin 'Jrau Äaber*

mann auffuc^en mußte, bie am 2lbenb ein griJßerc^ Seft 5U

geben beabfic|)tigte , unb al^ e^ TOttag fc^lug, tvav ^vau
9^egierung^rätin -öabermann über alle^, \t>ai fic^ abcnb^ ^wox
im i^afino ereignet i)<ittt, bi^ auf bie QOßorte unb ^u^rufe ber

einjelncn unterricl)tet.

Unter ben ©elabcnen ber '^^benbgefellfc^aft befanben fic|) ber

©eneral unb 'Jranai^fa, unb bei geeignet fdS)einenber (Gelegenheit

ioußte ®rau Äabermann bem erfteren in ^armlofem ^one bie
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^ragc beizubringen, ob er fc^on i)on hm t)oräüglirf)en ^orträt^

gcl;5rt l;ätte, bie Äerr i)on ©artenl^ofen oon xi)xtv ^fjellens an-

gefertigt j)abcn follte? ©er ©eneral n)ar fic^t(id) überraj'c|)t; er

^attc t)on nid)t^ gehört, ®rau Äabermann tou^te auc^ n\6)t€

^eftimmte^, nid)t ba^ geringfte, i)atH felbft ni4)t^ gefe^en, fonbern

thm nur gehört, „u>ie man fo 0inge \)'6xt", ha^ ber ^bjutant

bie Silber unter bcn Offtgieren |)erumge5eigt, unb ba^ bie Silber

allfeitig großen 93eifaE gefunben Ratten. 6ie i)attt geglaubt, e^

i|>m er5ä|)(en au follen, n?et( fie ber '^Ö^einung n)ar, e^ UJÜrbe i^n, bei

bem allgemein anerfannten 90^altalente be^ £eutnant^ t)on ©arten»

|)ofen, intereffieren , baüon 5U ^5ren. 6ie bemerkte tro^ aller

6elbftbe|)errfci)ung be^ ©eneral^, i)a^ e^ i^m immer unangenehmer

iparb, je mel)r er i[)on ber 6ac^e ^i5rte, unb al^ fie fic|) t)on i|)m

ah gu einer anbern ©ruppe ber @efellfcl)aft )x>anhtc, i^attt fie t)a^

pricfelnbe ®efü{)l, ba^ ein '^ranbftifter empfinben mag, hjenn er

fiei)t, ba§ ber 6c|)n)efelfaben, bm er in bie 6cj)euer gelegt |)at,

gu glimmen beginnt, ^ief Joerftimmt unb fc|)n:)eigenb fu^r ber

©eneral mit feiner ^rau nad) Äau^, unb früj) am näc^ften Q^or*

mittag lieg er btn 2lbjutanten gu fic^ befd^eiben,

®leid^ beim antreten bemerkte biefer am ©efic^te feinet Q3or^

gefegten, ba^ nic^t aKe^ tt)ar, U)ie e^ fein foEte, unb feine fc|)limm=

ften Befürchtungen tt)urben übertroffen, al^ ber ©eneral furj unb

beina|) barfcj) bie ^rage an i^n rid^tete:

„0er Leutnant oon ©arten^ofen ^at Silber x>on meiner Srau
ge5eici)net unb t)eri5ffentlic^t? 6ie n)iffen baoon?" ©er Gc^red

malte fic^ fo beutlici) auf be^ ^bjutanten Sügen, ba^ jebe ^b=
leugnung unmöglich tpurbe.

„9^ic^t veröffentlicht — ^yseUeng," n)ar alle^, tt>a^ er t)or=

anbringen t)ermoci)te.

„3ebenfaE^ finb bk Silber öffentlich gezeigt n)orben, burc^

6ie felbft," fu^r ber ©eneral fort, „fmb 6ie noc^ im Befi^e

berfelben?" ©er ^bjutant fen!te fc|)tt>eigenb ba^ ^anpt unb oer»

n)ünfc^te ^eimlic^ fein töric^te^ Unternehmen.

„6ie n)erben mir bk 93ilber »erfc^affen, unb ^wax fogleicf),"

fagte ber ©eneral. ©er ^bjutant ri§ bk ^ugen grog auf,

„(fyaellena
—

" ftammelte er, „)oer5ei|)en, ©yseHena — e^ ift

eine reine ^rit)atfac^e,"

„(fine ^rit)atfac|)e , bie in aller ^elt 9?lunb ift," t)erfe^te

ber ©eneral, „xd) n)ieber|)ole S^nen, wa^ idj) gefagt, unb n>erbe

6ie ^ier in einer falben 6tunbe ern)arten."
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0cr ^bjutant verneigte fic^ unb ging; e^ ttxix i^m entfc^lic^

gumute, unb ju [einer (E^re mug gefagt n:)erben, ba§ er n)eniger

an ficf), al^ an ba^ Unglück bac{)te, in ba^ er, ot)ne e^ ju trotten,

feinen i^ameraben geftürst ^atte»

„3c^ betrachte e^ aU eine ^^renöerpflic^tung," |)atfe i^m ber

©eneral nachgerufen, aU er bie ^ürflinfe in ber Äanb i)\dt, „ha^

!ein^ ber Silber, bie an bem betreffenben ^benb gegeigt unb ge=

fe^en \t)ovt>tn finb, in ber ^D^^appe fe|)ft," 0amit tvav an6) ber

leite ^u^n)eg abgefdS)nitten» 0em ^efe^le mu^te "Solge geleiftet

n)erben, unb eine i^alht 6tunbe fpäter lie| fic^ ber 'iHbjutant beim

©eneral UJieber anmelben.

3m ^ugenblid, t>a er, mit ber '^appt in ber Äanb, beffen

Simmer httvat, fügte e^ ber Sufall, ba^ t>nxd) bie gegenüber»

liegenbe ^ür ^ranji^fa ^ereintrat. ®er ^bjutant ftanb mit einer

^rmenfünbermiene ta, unb mit einem Saftigen „Sc^ banfe S^nen"
mi)m i^m ber ©eneral bie 9}Zappe ah unb bebeutete i|)n, fic|)

jurü^susie^en,

„Q©ann !ann ic|) fie tt>ieber abholen?" fragte er (eife unb fc^neK,

„0a^ n)erbe id^ S^nen fagen laffen" — bamit tpinfte i^m
ber ©eneral abieu.

Sransi^fa i^attt bem !ur§en, feltfamen *2luftritt erftaunt gu«

gefe^en; aU ber Offizier haß 3immer »erlaffen, trat fie auf ben

^ifc^ au, auf btn i^r ^ann bie ^appe gen)orfen liattt.

„Waß ge^t oor?" fragte fie, „unb waß ^at er bir ^m ge-

bracht?"

„9Zic^t^ t)on 93ebeutung, benf ic^," ertt)iberte ber ©enera(,

inbem er mit einer ioaftigfeit, tik bei feinem fonft fo gemeffenen

QOßefen boppelt auffaEen mu^te, gtpifc^en fie unb ben ^ifc^ trat,

Srangi^fa blieb fte^en unb ma§ erft i^ren ©atten, bann bie ^appt
mit einem langen ^lic!e,

„^\) fo
—

" fagte fie gebe^nt, „ttwaß, toaß nid&t für

mic^ ift?"

„Q3orläufig U)enigften^ m(i)t," »erfe^te er; fie ^attt i^n noc|)

nie fo furg unb rau^ fprec^en gehört, (fine fliegenbe 93läffe ging

über i^r ©efic^t, unb biefer folgte eine bunfle 9^öte,

„*5)ann n)irft bn oielleic^t bie ®üte |)aben," fagte pe, „e^

mic^ toijfen gu laffen. Wann bn mx6) tt)ieber brauc^ft." ^amit
öerlie^ fie baß ©emadf).

^ä^renb ber näc^ften 6tunben fa^ unb ^5rte ^van^ißta

t>on i^rem ^anne nic^t^, unb erft gur Seit btß 9}^ittageffen§,
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ba^ fpät eingenommen iDurbc, befam fie i^n n)ieber 5u ©efii^t.

^U^ fic a\\^ i(;rcn (Semäc^crn fommcnb, bcn 6peifefaal betrat,

fanb fie il;n bafelbft fcbon t>or, gcfcnften Äaupte^, bie y^änbe

auf bem Q^ücfen, auf unb niebcr gef)enb; hd i^rem Öcintritt

it?anbte er fid) nad) i^r um — fie glaubte, einen t)eripanbelten

9D^enfc^en ju feigen. 6ein ^Ud i^attt ipieber ben lauernben

*2Iu^bruc! angenommen, ben fie sum erften 9}^ale neulid) nad) bem

^allfefte an i^m bemerfte, unb an (Stelle feiner ^eiteren ®e--

fpräc^igfeit loar eine bumpf brütenbe 6d)n)eigfam!eit getreten.

^luc|) fie füllte fic^ gu gebrüdt, um über gleid)gültige '5)inge

Unterhaltung su beginnen, unb fo ging i^nen bie ^J^a^ljeit, i;)on

ber fie beibe toenig genoffen, in peint)oller 6tille ^in,

^a(i) 93eenbigung berfelben führte ber ©eneral Sranji^fa,

toie e^ feine ©etoo^n^eit loar, in i^r Kabinett; al^ fie ba^ 3immer
betraten unb fein ^lid auf btn 6piegel fiel, i)or bem er fie

bamal^ mit aufgeli^ftem Äaar getroffen \)attt, lie§ er fo plb^lic^

il;ren ^rm fahren, ba^ er an i^rer 6eite nieberfiel.

„•Jransi^fa," fagte er mit rau^ abgebrochenem ^on, „toie

oft ^aft hn i^m ^obell geffanben?" 6ie blieb n)ie angen)ur5elt

fte^en; e^ tvav \i)v sumute, al^ ob ein 6c^lag auf i^r Äaupt

fiele, mit einem 3nftrumente geführt, oon bem fie nur bte 6c^n;)ere

empfanb, o^ne ba^ fie unterfc^eiben fonnte, ob e^ fc|)neibenb ober

ftumpf fei.

„Q3on toem fpric^ft bu?" ern>iberte fie mit blaffen ßippen.

„^\) —/' fagte er, inbem er i^r in^ ©efic^t fa^, „bn fannft

e^ bir nx6)t beulen?"

„Sei) it)ei§ iDeber tpen, noc^ Waß bu meinft," oerfe^te fie,

„unb ic^ lt)ei§ nur, ba^, tpenn man auflagt, man bie *52ln!lage

oerftänblic^ machen mu^." 6ie ^attc fiel) auf i^rem gelt)o^nten

^la^e t)or bem ^amin niebergelaffen, tt)ä^renb i^r 9]^ann hinter

i^r bie (Btuht burc^ma^. i)eute f(i)ien er fein 93ebürfni^ ju

empfinben, fic^ eine Sigarre angusünben. ^ine Seitlang n)artete

fie fc^toeigenb, baf^ er fprecben n)ürbe; b<x bie^ nid)t gefc{)at),

n)urbe i^r bie £age, in ber fie fid) befanb, unerträglich.

„0ie 9!}^appe, bk in beinem Simmer liegt," fagte fie, ol;ne

ben ^opf nac^ i^m umgutoenben, „ift bie be^ iberrn t)on ©arten--

^ofen?" ^r ftanb plö^lidj) an i^rer 6eite.

„^u toei^t ja, benfe icl), oon nic^t^?"

„9Zein," fagte fie ft(5l)nenb, „aber ic^ mu^ mir einen @runb

für bein Q3er^alten fuc^en imb fann mir feinen anberen benfen."
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„QÖßir tt)olIen einmal annehmen, e^ fei fo," fu^v er fort, „bann

beantn)orte anir meine üorige Srage : ^aft bn xi)tn 3U feinen 93i(=

bern gefeffen?" 6ie laufcf)te auf — ein p(5^(ici)e^ 2i6)t ging

über •5)ingen auf, bie x\)x bunfel erfc|)ienen tparen ; fie fen!te \><x^

@efid)t in bie aufgeftü^te Äanb unb fc|)n)ieg.

„3c^ mu§ bic^ bitten, meine ^rage 5U beantn)orten," ^5rte

fie i^re^ ®atUn 6timme bic^t l;inter fic|); feine 6timme gitterte

Dor Erregung, 6ie er^ob ha^ i)aupt unb fa^ it)n fopffc^üttelnb

an; n>ie fleinUd) erfc^ien er x^x mit feiner S^rage,

„Sd) begreife ^\mx nic^t," fagte fie, „ttxx^ mxd) ioerpflic^tet,

bir auf folc^e ^rage 5U antn>orten, aber e^ fei — natürlich niel"

(fr atmete tief auf.

„93ersei(;, tpenn id) bic^ no^ ein^ fragen mu^," fagte er;

„neulich abenb, i)n erinnerft biet), aU ic^ tpieberfam, fanb ic^

bic^ mit aufgeiöftem Äaar t)or bem 6piege( — bu i^attt^t il;m

nx6)t —" (fine tiefe @(ut überflog i^r ©efic^t, inbem fie jener

6timbe gebad5)te; ein ©efüW i^i^ 6dj)ulbbeipu§tfein quoll 'x\)x

empor, unb U^a^ Xoax benn il;re 6c^ulb ? 6ie brüdte bie Äänbe
x>ox b<x^ ©efic^t unb bradj) in tränen au^.

„Srangii^fa," fagte ber ©eneral mit bem tiefen, liebevollen

Solange früherer ^age, inbem er fid) auf htxx 6effel neben fie

fe^te unb i^re Äänbe in bie feinigen nai)m, „glaube mir, ic^

bitte bic^, "üa^ ic^ bi(^ nic^t fragte, um bic{) gu quälen; aber

verfeme bic^ in meine £age: 93ilber toerben in ber @efeilfc|)aft

^erumgeseigt, h'xt bi«^ unb mic^ lompromittieren muffen —"
„Seige mir bie 93ilber," rief fie, inbem fie h'xt Äänbe au^

feinen Äänben ri§. ^r fprang auf.

„®a^ ift nic^t möglich," fagte er, „biefe 93ilber finb un=

erhört." ^in bitter t)eräd)tlic^e^ Säckeln fräufelte i^ren 9}^unb.

„9}^an llagt mid) an," fagte fie, „unb n)ill mir nic^t einmal

ben ©egenftanb be^ Q3erge^en^ jeigen?"

„^er flagt bic^ an?'' ern)iberte er, inbem er toieber im

Simmer l)in unb ^er ging; „i^ im e^ nic^t, unb niemanbem

foU e^ beüommen bürfen, e^ gu tun; aber niemals loerbc icl)

bulben, \><x^ meine 'Srau mit ^ugen fief)t, n>ie ein llnoerfd)ämter,

ein 9^afenber e^ getpagt \)atr ber ^elt eine Q3ertraut^eit mit

biefer meiner ^rau oorjulügen" — er ftanb mitten im Simmer,

mit gornfprü^enben ^ugen, 'ixx^ 93ilb einc^ ^anne^, ber im

93egriffe fte^t, ficf) auf einen ^obfeinb 5U ftür^en, um il)n gu

vernichten, ^er "i^lnblid feiner entfeffelten ßeibenfc^aft tpcdte
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aber auc^ in \l)xtx 6eelc allc^, tt>a^ Don Gtolj unb ^ut
bann Wcix,

„(Urlaube an6) mir eine ^rage," fagte fie, inbem fie W
langfam erf)ob wnb bie "^^lugen feft, beina5)e ftarr auf if)ren 9D^ann

richtete, „tpie bift bu, n>ie feib i^v aße ju biefen feinen 93ilbern

gelangt?"

„^a^ ^at ba$ (;ierbei öu tun?" fragte er grollenb,

„Q93ei( ic^ mir nic^t ben!en !ann," oerfe^tc fie, ,M^ ber

9}^ann, öon bem hn fpric|)ft, Silber folci5)er ^vt au^ eigenem

antrieb unter bie 9}^enge gebracht ^ahtn foüte, unb n)ei( e^ mir

für mic^ felbft barauf anfommt, 3U miffen, Wk n)eit feine Q3er»

fc^ulbung ge()t." ^er ©eneral fa{) fie an, aU t)erftänbe er

fie nic()t.

„8c^ ^^i§ nic^t," fagte er, „ob bie Silber burc^ i^n ober

burcb einen anberen unter bk ^enfc^en ge!ommen finb, aber ba^

fcbeint mir ^ier gang gleic|)gü(tig I ^a^ er fie überhaupt 3U machen

getpagt ^at — " ^ranji^fa richtete fic^ ftolj unb ^0^ auf —
„Q^ergei^," fagte fie, „ba^ ic^ in biefem S^Ue fe^r anberer

^nfic^t bin — tvtnn ij)m nur ba^ jur ßaft fäEt, fo trifft i^n

überhaupt feine (36)nlb."

„^a^ fagft bu'^" fu|)r ber (General auf, inbem er untpiK«

fürlic^ einen 6ci)ritt gurüdftrat,

„3c^ fage," ern^iberte fie falt unb ftarr, „ba^ baß 3nnere

be^ ^i^enfc^en i{)m felbft unb i^m allein gehört, ba^ man bem

9}Zenfcl)en fein ®e|)eimni^ laffen mu§, unb ba^, tütx ungerufen

ba ^ineinblid^t , fic|) nicbt n)unbern barf, tt)enn e^ i^m ge^t, ttjie

bem £aufcl)er an ber QBanb, ber öielleic^t ^inge erfährt, bie

i^m ni(i)t lieb finb;" fie ftanb aufgerid5)tet rt)ie eine (otatut, alle

<5arbe tvax auß i^rem ^ngeficl)t gen:)ic^en, unb bie großen grauen,

in !altem "Jener ftra^lenben ^ugen maren |)inau^geric^tet —-

tt)0^in? Q3ielleic|)t in i^x eigene^ Snnere, beffen ©e^eimniffe aucb

niemanb erforfc^en follte. 0er ©eneral fc^ien tt\x>a§ berartige^ ju

empfinben. ^r )x>ax i^ren Q^öorten mit eigentümlicher '2lufmer!=

famfeit gefolgt; al^ fie geenbet, trat er auf fie 5U, fa^te i^re

^erab^ängenbe Äanb über bem Äanbgelen!, unb inbem er i^r

gans na^ in bie ^ugen UidU, fagte er mit !larer, leibenfc^afi^»

lofer 6timme:

„^ß fc^eint mir ni5tig, bic^ gu erinnern, mein ^inb, ba^

e^ ein '35er|)ältni^ im menfdS)li(^en £eben gibt, tpo bem 9i}ZenfdS)en

fein Snnere^ nic^t rm^x allein gehört, tt)o er einem beftimmten
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9}^enfc^en gegenüber feine ©e^eimniffe me^r ^aben barf, n)o er

verpflichtet ift, bavan gu benfen, ba^ au^er biefem einen ^enfi^en
feinem brittcn ba^ 9^ec^t m\i^¥f ftc& innerlirf) mit i^m gu be--

fc^äftigen, unb ba^ b\i, mein i^inb, in biefem Q3er^ä(tni^ t)i(i)

bepnbeft." 6eine Äanb ^attt, rt)ä^renb er fprac^, i^r Äanb--

gelenf mit immer fefterem ^rude umfpannt, fo ba^ er i^r ba^

*2lrmbanb, baß fie trug, in bie Äaut preßte, 9^ad)bem er fie

lo^gelaffen, ^ob fie ^tatt aller 2lntn)ort (angfam bk ^anb, fc^ob

baß *2lrmbanb gurüi unb httxaö)tttt btn roten 9?eif, ber auf

i^rer ^aut entftanben wax»

„0u ^ätteft mir beinahe n)e^ getan," fagte fie mit einem

£äc^eln — e^ tvav hin gute^ Säckeln.

3n biefem ^ugenblidf ertönten 6d5)ritte im Q3orfaaI, e^ Köpfte

^aftig an, unb i)err t)on 9}^aienberg trat ein. (fr fc^ien rafc|)

gegangen gu fein, benn er rt)ifd^te fic^ ben 6c^h:)ei§ t)on ber

6tirn, bann tpanbte er fic^ aufgeregt an bm ©eneral:

„Äaben <5k tß fc^on ge()ört?" fragte er.

„QÖßa^?"

„0a^ mit bem Leutnant öon ©arten^ofen?" ^er ©eneral

hi^ bie Sä^ne aufeinanber unb tt)anbte fic^ ah.

„6einen ^onflift mit bem Q^egiment^^^bjutanten?"

„'^O^it bem 9^egiment^=^bjutanten?" fragte ber ©eneral,

„nod^ üor feiner ^breife?"

„9^ein, er ift ja n)ieber f)ier, tpu^ten 6ie bax>on nid)t^?"

^er (General tourbe aufmerffam; er tvn^U hin Qßort.

„'^tin ©Ott, bann l^ättt ic^ e^ 3^nen i[)iel(eic|)t gar nx6)t

erjä^Ien foUen," fagte Äerr öon ^aienberg, „aber früher ober

fpäter I;ätten 6ie e^ ja boc^ erfa()ren — e^ fc^eint eine rec^t

fatale ©efc^ic^te ju fein." (fr i)attt oor bem ^amin ^la^ ge=

nommen unb wäxmtt fic^ bie falten ibänbe über bem ^tuex.

„3c^ begegne thtn bem Hauptmann 9^eufd) t)on feinem

9^egiment," fu^r er fort, „ber bk ©efc^ic^te mit angefe^en unb

fie mir in aEen «S^etail^ ergä^lt ^at Äeute t)ormittag um elf

ll^r etn)a fi^en alfo bie Offiziere bcß 9^egiment^, unter i^nen

ber ^bjutant, beim <5tü^ftü(l in ber Q^effource, - er foll furge

Seit oor^er bei 3f)nen getDefen fein, ftimmt baß"^"

,3llerbing^," entgegnete ber ©eneral.

„^lö^licl) öffnet fid) geräufc^lo^ bie ^ür, unb \vu tritt

herein? 3m 9}^antel, bie ^ix^t auf bem ^opf, fo rt)ie er thm
t>on ber ßifenba^n gefommen fein mu^te, ber Leutnant öon
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©ar(cnl)ofcn. Wc fa()rcn crftaunt, bcina(>c crfc^rcc!f auf, bcnu

Q^cufd) i>crfid)crtc mic^, er \)ättc aii^gcfe^cn \mt ein Srrfinniger.

bitten im 6aale bleibt er ftet)en, fie(;t fiel) im Streife um, unb

nacl)bcm er ben '^Ibfutantcn entbecft ^at, fc^reit er — 9^eufc^

t>erficl)ertc micl), er l;ätte öoUftänbig gefd)rien - -
: ,^er »on biefen

Äerren ift bcr 6pi^bube gemefen, ber mir meine 9)^appe gefto^ten

\)atV ©nige ber älteren Offiziere it)ollen \\)n befc^iDicl)tigen, aber

ber fonft fo ftille unb befc^eibene 9}^enfd) ift n^ie öerltjanbclt.

,Q53er bie 9}^appe an^ meiner ^ifte genommen i)at, \v\\i \6) miffen!'

fcl)reit er nod) einmal» 0arauf tritt ber 'iHbjutant, n)ei§ \r>k bie

QfBanb, auf ij)n gu. ,®arten^ofen,' fagt er, ,feien 6ie ioernünftig.

6ie follen alle^ erfahren,' ©arten^ofen ftiert it)n an. — ,^o
ift bie 'z^apptV fragt er. ©er ^bjutant fc^eint einen %igen=
blic! unfc|)lüffig , bann n)irft er ben ^opf hintenüber — ,^eim
©eneral,* fagt er. ,^lfo l)aben 6ie fie kompromittiert, 6ie

6cl)uft !' brüllt ©arten^ofen ; im felben 'Slugenblic! l)ört man burc|)

ben gan§en 6aal einen flatfc^enben 6c^lag, unb ber ^bjutant

taumelt brei 6cl)ritte gurürf, ©arten^ofen ^at \\)m einen Äieb

in^ ©efic^t gegeben I"

„-öölle unb QGßetter," brac^ ber ©eneral axtß, ber bem Ccr=

5ä^ler atemlos gefolgt toar. ^r fprang auf, Äerr t)on 90^aien--

berg trocknete fid) bie 6tirn.

„QÖßa^ er bamit meinte, ha^ jener feine ^appe !ompromit=

tiert ^aben foUte, öerftel^e ic^ nic^t recl)t," fu^r er fort; „jebenfall^

!önnen 6ie fid) bie itJÜfte Ölufregung benfen, bie nun au^bracb.

<5)ie 93eleibigung \vax fo fd)redlicf) unb offenfunbig, ba^ bie

9^otlt)enbig!eit einer blutigen 6ü|)nung aßen fofort !lar )x>av ; unb

noc^ auf benfelben 9^ac|)mittag tt)urbe ein ^iftolenbueE 5n)ifc^en

beiben feftgefe^t.

„^uf ^eute nachmittag?" fragte ber ©eneral.

„•^luf biefen 9^ac^mittag ," ern>iberte Äerr i>on ^Jiaienberg,

„e^ mu§ bereite ftattgefunben ^aben."

„Unb ber ^u^gang?" !am je^t eine tonlofe Stimme t)om

6ofa l)er, e^ wax 'Jranji^fa, bie fo fragte, ^leic^ unb regung^--

lo^ ipie ein U)äc^ferne^ ^ilb, mit )x>tit aufgeriffenen ^ugen wax

fie ben ^Sorten be^ Q3ater^ gefolgt.

„©er ^u^gang," fagte Äerr üon 9}^aienberg, „\(i) a^ne i^n

nicl)t; aber iDenn fi^ 5h)ei 9?^enfc^en nac^ folc^em "i^orfall mit

QÖßaffen gegenüberftef)en" — er fc|)lug mit ber Äanb burdj) bit

£uft. 'Srangi^fa er^ob fic^, fie i)attt ein ©efü^l, al^ Ratten
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i^rc inneren Organe ftc|) in diß t)ern)anbelt, unb aU toürbe fte

in einen 6tarr!rampf üerfaöen, n)enn fie jet5t nic^t aufftänbe unb
bie ©lieber beilegte, ^U fie aber aufred)t ftanb, !nic!ten i^r

bie ^nie ein, unb fie mu§te fic^ an ber ße^ne btß 6effel^ galten;

ein bumpfe^ 6ti5^nen brang au^ i^rer Q3ruft.

„9JJein @ott, ^rangi^fa, Wa^ ift bir?" rief Äerr öon

9}Zaienberg, inbem er erf(i)roden auffprang unb fie unterffü^te;

er füllte, t)a^ \i)vt Äänbe !alt, n)ie bk einer ^oten haaren.

„6ie ^at fid) erfd)re(lt," fagte ber ©eneral; „Wix lt)erben

morgen erfat)ren, Waß au^ ber 6ac^e getporben ift; im übrigen

fd)eint mir feine Q3eranlaffung t)or§u(iegen , fic^ über ben 6treit

5U>eier junger törichter ßeute übermäßig aufsuregen ; t>n U)irft am
beften tun, tpenn bu bic^ in^ ^ttt legft; alle^ Weitere überla§

mir; bu it)irft morgen *2Iu^!unft erhalten, fotpeit e^ für bic^ üon

3ntereffe fein fann," 6eine Q©orte flangen fc^arf unb ()art, er

wax nic^t einen Schritt herangetreten, um feine Stau 5U unter=

ftü^en. Sranji^fa ^ielt bie klugen §ur (frbe gefenft, fie nidfte

iangfam unb fc^n)eigenb mit bem ^opfe, bann ging fie, üon

i^rem Q3ater geführt, o^ne ficf) nac^ i^rem ^anne um3ufe|)en,

^inau^, *2ln ber ^ür i^re^ 6c|)(af5immer^ rt)urbe fie öon i^rem

9!Räb(^en empfangen. 6obalb er in baß Simmer ^urücfgefe^rt,

griff ^err »on 9)^aienberg sum ^ntt; bie *i^rt unb QOßeife be^

©eneral^ ^attt i{)n öerle^t.

„Ob e^ 3|)nen nic^t lieb wäxt," fagte er, „n)enn id) n>eitere

(fr!unbigungen über ben "^lu^gang ber Angelegenheit einjiJge unb

3^nen baß 9^efultat mitteilte?"

„^ittt tun 6ie baß ja nic^t," ertoiberte ber ©encral, „ic^

n)ünfd)e bk 6ac^e rein bienftlic^ gu be^anbeln, tt)ie e^ fic^ ge=

l)ört, unb id) bin gen)o{)nt, ba^ bei (E^ren{)änbeln meiner Offiziere

nic^t ic^ l)inge{)e, um mid) barüber gu unterrichten, fonbern ba^

man §u mir fommt, um mir gu berichten." 'JRit furgem ®ru^
empfa|)l fic^ Äerr üon 9}Zaienberg.

„^fjellenj WoUm fic^ nod) nicl)t gur 9Ru^e begeben?" f)attt

baß S^ammermäbc^en gefragt, al^ ^ran^i^fa anstatt gum ^nß=
tkxbtn ^u fc^reiten, fiel) in bem ^^Hrmftu^l por i^rem ^oiletten--

tifcl)e nieberlie§ unb tin ^uc^ ergriff, baß baxauf lag.

„3c^ fü^le, ba^ id) nod) nid)t fc^lafen fann," ertt)iberte fie;

„lege mir baß 9^ad)t!leib jurec^t, unb bann fannft bn ge|)en."

6obalb baß 9}läbc^en ^inau^ tpar, fanf baß ^nd), in bem

fie fcl)einbar gelefen, in ben 6d)o§, unb mit |)ei§en, gefpannten
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öligen, ben 5^opf (aufc^eub erhoben, fag ^ranji^fa in i^rcm

6cffc(, U)ic jcmanb, bcv mit aEcn 9^ert)cn ouf tttvaß waxttt 6tc
^örtc, \x>k xi)x Q3atcr ba^ Äau^ t)crltc§, unb n)ic i^r ^J^ann in

feine ©emäc^er (hinüberging ; bann bauerte e^ eine »olle 6tunbe,

tt)ä^renb beren fie regung^lo^ ^orcl)enb öer^arrfe. ^ann ertönte

eine Klingel - ber ©eneral rief feinen i^ammerbiener , um ju

^tttt äu ge^en. ^van^i^M 6c|)laf5immer ftie§ an btn ^im;
fie ^örte, n)ie ber Wiener über hm Slur ging unb in haß gegen»

überliegenbe öc^lafgimmer i^re^ 9}Zanne^ trat; nac^ einiger Seit

!am er ^urüdf — ber ©eneral i)attt fidj) 5ur Q^u^e begeben. 6ie

fag nodj) eine öoHe f)albe 6tunbe — im (frbgefc^o^ l;i5rte man
noc^ \)m nnt> ha eine ^ür ge^en — bann lag baß gange n>ett>

läufige $)anß ftumm ipie baß ®rab.

'^ranji^fa erf)ob fic^. 0ie 'Saiten i^re^ Meibe^ rauf^ten

leife fnifternb aneinanber. — „Sn laut," fagte fie in fic^ |)inein;

fie legte baß 5^leib ah unb Wavf ben Gd^lafrocf über, btn baß

^äb6)tn xi)x gurec^tgelegt J)aUt, beffen n)eicf)e QOßolle fie ge=

räufc^lo^ hiß an bie ^üge umflog. 3f)re '5ü§e ivaren mit 6tiefeln

befleibet; fie $og fie anß unb fc^lüpfte in bie n)eic|)en 6c^u^e,

bie an i^rem 93ette ftanben — bann ergriff fie baß ßic^t unb

öffnete bie ^ür ber 6c|)lafftube.

^uf ber 6c^lPeEe blieb fie einen Moment fte-l)en unb laufc^te

noc^ einmal toie ein QÖßilb, baß fic^ öor @efa{)r fic|)ert, bann,

bie Äanb öor bie <5lamme btß 2xd)tß ^altenb, ging fie quer

burc^ ben großen ^angfaal in i^r ilabinett, burc^ ben (Empfangt»

falon in btn 6peifefaal — i^r 6cE)atten lief bun!el unb lautlos

an ben QOßänben mit. 3e^t wav fie öor i^re^ (Satten ^rbeit^=

§immer; mit btn Sännen fagte fie bk Unterlippe, iDä^renb fie

leife, gang leife bk Mnfe ber ^ür |)erunterbrü(lte — baß Simmer
toat bunfel unb leer — fie trat tin. SD^itten im Simmer fte^enb,

(ie§ fie bk 93licte um^erlpanbern — bort, auf bem 6c^reibtifc^e

btß ©eneral^, wo feine n)ic|)tigften Rapiere fic^ befanben, lag

ttwaß, baß öor^er nic^t ba gelegen ^attt, eine groge braunleberne

'iO^appe. ^it einem ©riffe ^attt fie biefelbe erfaßt, ©nen
^lugenblict überlegte fie — follte fie mit i^rem Q^aube hinüber

in i^r ^ahinttt ge^en? 9^ein — fie \)attt ein ©efü^l, al^ mügte

fie unteripeg^ jemanbem begegnen ; alfo hierbleiben! ®er 6c^reib=

tifc^ ftanb b\6)t am "^enfter — e^ wax il)r, al^ fäf)e jemanb

burc^ baß <5^nfter herein, obgleich e^ ein (otodwtxt \)o6) über

ber 6tra§e lag — in ber entfernteften ^cfe btß Simmer^ ftanb
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ein runter ^i\ä), baf)tn trug fie bie ^appt, unb bort fe^te fie

fic^ baoor nieber. Q35ie im lieber sitterten if)r bk Äänbe, aU
fie bk 'JJlappt auffc^lug — baß 2xdi)t Wavf feinen roten 6c^ein

über bk 93(ätter — fie gucfte gufammen, aU i)ätU fie i^re Goppel»

gängerin gefe^en — auß bem Rapiere blidte fie fic^ felbft ent=

gegen. 60 h)ie fie an jenem erften 93aEabenb gert)efen \vav, mit

ber Gloire de Dijon im blonben Äaar, in "Jarben teife an=

gebeutet — fo n>ar fie im 93ruftbilbe n)iebergegeben ; in falber

Ceben^grb^e, n)unberbar ä^nlic^ unb in ^immlifc^er 6c^ön^eit.

6ie ftarrte i(>rem 93ilbe in bie ^ugen — lange, tief, \t>k 'xflav^x^,

ber im Quell fein eigen 93ilb befc^aute, bann fc^lug fie baß fol=

genbe 93latt auf — ba tt>av fie lieber, ünb fo auf bem britten,

bem t?ierten unb fo auf allen folgenben. 3n U)ec|)felnber ^lei=

bung, in n>ecl)felnber 6tellung — aber immer nur ein^ — immer
nur fie unb n)ieber fie — Wk ein 6onnenftra^l, ber taufenb=

fältig au^ bem '5)iamanten toiberftra^lt — baß ^ilb btß ge»

liebten QOöeibe^, baß in ber 6eele bzß Mnffler^ in Q3er!lärung

ipieberauferfte^t. 3m Simmer, in bem fie fa§, n)urbe mit fort=

fc^reitenber ^^^ac^t bie i^älte immer emppnblici)er, unb eifig ftieg

e^ öon i^ren "Jü^en in i|)ren ©liebern empor — aber fie fü{)lte

e^ nic^t, benn anß ben rtJunberbaren 93lättern öor i^r quoll e^

empor wk ber ^eige 0uft btß fommerlic^en QOßalbe^, in bem bie

Blumen n)in!en unb ben bie fü^e ^elobie ber 9^ac^tigallen

bnx6)t'6nt — je^t \t)ax fie bi^ §um legten 93ilbe gelangt unb je^t

mu^te fie ben 6c^rei ^inuntern)ürgen, ber fic^ i^x entringen tPoHte,

al^ i^re *2lugen auf biefe^ 93ilb fielen. 6ie tt>ar nic^t me^r

aEein, auf biefem ^ilbe Wax noc^ einer — er. Unb toie tvax

fie mit i^m vereinigt? 3n tpilber, töblicl)er Umarmung unb Q3er=

fc^lingung, al^ <5rance^fa oon 9^imini, bie mit ^aolo, bem
©eliebten, ba^in^attert in einiger 9Zacl5)t, in etpiger, tobi[)er=

einigter ßiebe.

6ie tvax unn)ill!ürlic^ 5urüdEgefa|)ren unb ^attt bk ^ugen
mit ben Äänben bebec!t, benn tro^ ber einfamen 9^ac^t, bie fie

umgab, überflutete fie bie 6c^am unb brang loie ein glü^enber

^feil in xi)x fc^auernbe^ -öerj. 6ie ^attt bk 93Zappe §ufammen=

n)erfen, i)atU auffpringen unb flie{)en n:)oEen, aber fie öermoc^te

e^ nic|)t, fie fonnte nicl)t me^r lo^. ßangfam, n)iberftrebenb fan!en

bk Syäxibt oon i^rem ©efic^t, unb ^itternb unb bebenb fag fie

unb fc^aute auf baß furcbtbare, tpunbergetoaltige 93ilb. 3a e^

tK>ax n>ir!lic^ Wa^x, baß Unerhörte, \t>aß fie im erften "^lugenblic!

9lomane unb ^^oöcUcn I 14
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^n fc^cn geglaubt ()attc: aU Wtnn in bei* (3int fcinci' )Dilbcu

^^antafic jcbc ÄüKc ^inU)cggcfd)mo(5cn märe, bic i^re 6d)5n--

l)eit Dou feinem Q3ertangen trennte, fo fa^) fie fic|), bie lücißen,

leuct)tenben ©lieber nur t)om garten ^lor unnuallt, ben Q'^üden

überftrbmt i)on ber fd^lveren QOßoge be^ blonben lang entrollten

^aavß in bie 'QivnK be^ 9}ianne^ geworfen, ber mit \i)v tmpov=

fc^Ujebte in broufenbem, mächtigem Slug, bie ßippen auf i^jre

ßippen gepreßt in langem, lec|)5enbem 5^u^. ^ief unb tiefer

neigte fie fic^ auf ha^ ^ilb ^erab; fie fa^ ^aolo^ %ttli^ auf

5rance^!a niebergebeugt, gan§ fo \vk t)a^ feine an jenem ^benbe
5u i^r, unb Stance^fa^ klugen ju \i)m er|)oben toie bie if)rigen

bamal^ 5u i|)m. ^in 6c^ix)ert, beffen ©riff 5n>ifct)en ^aolo^
6cl)ultern {jeroorragte , ging burc^ beiber 93ruft unb heftete fie

aneinanber tvk ein gemeinfame^ töblic^e^ QBe^, bem fie gemein=

fam Ratten erliegen muffen. Über bem ©c^merje ber Q3erni(^tung

aber bämmerte in beiber ^ntli^ ein ßäc^eln auf, leife unb fern,

ein felige^, ftille^, triump^ierenbe^ ßäc^eln, Wk ba^ 93ett)u^tfein

ber ßiebe t)on i^rer llnfterblic^feit unb Xln§erft5rbar!eit. 3^re

Äänbe preßten fic^ ineinanber, i^re 2ipptn ben)egten fidj) un=

beU)u^t.

„3c^ öerfte^e bid)," flüfterte fie leife t>or fic^ ^in — unb

toie haß fc^redlic|)e 93ilb, al^ e^ entftanb, baß Äerj beffen, bem
e^ entfprungen, bereinft vergiftet i^atU, fo brang e^ nun, tt)k

ein t5blic|) beraufc^enber ©ifttran!, auc^ in Stangi^fa^ 0eele ein.

(fin bunfler "^D^antel umraufcl)te bie beiben ©eftalten be^ *53ilbc^,

unb ber QÖßinb, ber feine 'JJölten baufc^te, fc^ien e^ ju fein, ber

fie im ^In^t emportrug; unb plö^lid> Wav tß i|)r, al^ ^örte fie

bie 6timme btß braufenben 6turme^, al^ tjernä^me fie ben

ftürmenben ßobgefang ber fc^ön^eit^burftigen 9^atur, al^ fül)lte

fie ben ioaucj) ber lobernben 6eele, bie fie umarmt gehalten l)atte,

überall, immerbar gu jeber Seit, an jebem Orte ~ unb plö^lic^

begriff fie, waß tß hcbtnttt, U)enn fic^ bem 9D^enf4)en bie ganje

allmächtige QÖßelt vereinigt unb »erfordert in einem einjigen, einem

geliebten ^enfcf)en — fie rang bie Äänbe ineinanber. —
„^aul," fagte fie tonlos oor ficf) ^in, unb noc^ einmal „^aul,"

unb e^ fiel i^r ein, ba^ fie ein t)ermäl)lte^ Wtih Wav, bie ^vau
eine^ alten ^Df^anne^. — Q3on if)rem 6effel fprang fie auf, hiß

mitten in baß Simmer, unb redte bie ^rme au^, al^ mü^te einer

|)ineinftür5en unb fie umarmen, fo \vk fie i^n — e^ Wav \i)v,

alß eriftide fie, unb o^ne ^u tt)iffen, \vaß fie tat, ging fie an baß
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Senftcr unb rig tß auf; bic cifige QBintcrluff fd)lug i^v ent^

QCQtn, imb im "iZlugcnblid, al^ fic bcn ^cnfterflügcl gcöjfnet,

fanfen xi)x bic *2lrmc toie leblos nicbcr ™ tva^ Wav baß, \v>aß

fie bort unten fa^ ? Unter ber ßaterne, bie gerabe gegenüber beni

Äaufe fic^ befanb, beutlid) fic^ ahi)cbmb t)om U)ei§en flimmernben

6c|)nee, ftanb eine bunfle ©eftalt, bk gu i^r empor^ublitfen fcl)ien.

3c^t fa^ fie, \vk bic ©eftalt bcn *52lrm cr^ob unb i^r gunicftc,

unb ein gräglic^er @eban!c fc^auerte i^r burc^ bcn 6inn : @arten=

^ofen mar im 0ueK gefallen, unb fein ©eift !am, ^bfc^ieb t>on

i^r §u nehmen — aber nein - fie ^attc nirf)t genau gefe(;en -—

e^ iDar ja bk ©eftalt einer ^rau. 3a, in ber ^at, einer ^rau
— imb je^t fa^ fic , tvie bie Srau beibe 2lrmc er^ob unb nac^

ber öcrfc^loffcncn ^ür seigte, nnb i^rc ©ebärbc fagte: „ Öffnen I

Um ©otte^ WiUm öffnen!"

Sä^ling^ \t>ax <5ran§i^fa bie ^cfinnung surüdgcfc^rt ; mit

einem 6prungc i)attt fie baß 2\(i)t ergriffen, auf bem 6c|)reib=

tifc^e lagen i^re^ 9[)^anne^ 6d;lüffcl, unb lautlos fc^o§ fie über

bcn 'Jlur, bie treppe hinunter auf bie Äau^tür au. 3n ber

cinbringenben Sugluft crlofc^ baß 2idi)t, fic öcrmoc^tc ba^cr bie

bun!lc ©cftalt, bie fic^ über bk 6c^n)elle ^crcinbrängte, nic^t 3U

er!ennen, fic öcrna^m nur bumpfe, unöcrftänblic^e 2autt unb

füllte, Wk 5rt)ei Äänbc frampf^aft i^ren ^Irm umflammcrtcn.

„6till," flüftertc fie, „folgen 6ic mir!" ^amit ergriff fic

bic ^van an ber Äanb unb 50g fic hinter fic^ ^cr bie treppe

l)inauf. 3^rc Äanb feft^altenb, ging fic mit i^r burc^ 6pcife=

unb ^mpfang^faal bi^ in i^r i^abinett unb bort erft sünbete fie

baß 2\ö)t lieber an; fic er^ob bcn ßeuc^ter, um bcn näd>tlicl)cn

Einbringung ju erfennen; eine alte 'Jrau mit blaffem, öcr^ärmtem

(Sefic^t ftanb oor i^r ; e^ \vav @artenf)ofcn^ QÖÖirtin. ^ä^vmb
'Sranji^fa einen *52lugcnbtic! fprac^lo^ in baß frembe ©cfic^t ftarrte,

fan! bie *^ltc, t)on beren abgetragenem ^antd baß 6c^neen)affer

j)ernicbcrtroff, x>ox i^r in bic ^nic, i^r ganjer £cib flog unb sittertc.

„(fr ftirbt," fagte fic, inbem fic bic ftri5menben '^Hugen gu

Sranai^fa cr^ob unb bic helfen Äänbc rang, „er ftirbt nod) in

biefer 9^ac^t."

„Q©er?" fragte ^rangi^fa Reifer nnb vani), „©arten^ofen?"

„3a, ja, ja — ^eute abenb ^aben fic i^n ^ercingebrac|)t, mit

einer 5^ugcl mitten in ber 93ruft."

6ie beugte baß S^anpt fo tief in bie Äänbe, ba^ man üon

it)rem ©cfic^tc nic^t^ mc^r fa^, unb baß frampf^afte 6c^lucl;5cn,

14*
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bo« fic ftoglpcifc cvfd)üttcrtc, burc|)5udftc bic bürftige ©cftalt U)ic

bcr ^ul^fd;(ag bc^ Sammcr^ unb bcr Q3er5tt)eiflung.

,,^utfd)ulbiöen 6ic bod) nur, ^yäcllcn^/' fagtc fic — unb

ba^ „(Jj-jcKcnä" !(ang fc^rcdüc^ broUig unter biefen ^cv\)äiU

niffcn — „ba§ ic^ !ommc, aber \6) mx^tt \a gar nic^t mef)r,

n)a^ id) tun foKte — er rief ja immerfort nadj) 3I;nenI" ^van=

ji^fa l>orcf)te mit tt)eit offenem 9}^unbe.

„üni) loeil er bod) niemanben auf ber Q©e(t \)<it/' fu^r bie

^(te fort, inbem fie 'jransi^fa^ |)erab^ängenbe Äanb mit i^ren

Äänben umfaßte, „nic^t Q3ater noc|) 9}^utter me^r — unb rt>ei(

id) nun £id>t an 3|)ren ^enftern fa^
-"

„6till," fagte'Jranji^fa, „tt)arten6ie einen 2lugenMid." 6ie

toar ^inau^, unb n)enige 6e!unben fpäter !am fie angefteibet, mit

Äut unb ^antti in i^r Kabinett gurüd,

„(ott^txx 6ie auf," fagte fie 5U ber ^(ten, bk noc^ am
93oben lauerte, „6ie führen mid^." 'Srau 9}Zainert fprang auf.

„3n i^m?" fragte fie, unb i^re ^xa^t !lang U)ie ein ^reuben«

fc^rei, Sranji^fa nidte ftumm.

„^ber leife," fagte fie, „geben 6ie mir bie Äanb; ic^ tvtxbt

6ie leiten/' 0a^ £tc^t ertofc^ unb in tiefem ^unfel tafteten

fic^ bie beiben ^t^auen bie treppe hinunter, gum ioaufe ^inau^.

^uvd) ben bic^iten, n)irbe(nben 6c^nee, ben dn ^eulenbcr

9^orboft in ben menfi^enleeren ©äffen um^erjagte, fc|)ritten fie ftumm
unb eiienb nebeneinanber ^in, OiBo ber Qöinb i^m 9lu^t lief,

ha fammelte fic^ ber 6c^nee in biden, n)ei§en Äaufen; er um=
flebte bie ^enfter ber Q33o|)nungen unb |)ing flimmernb an ben

9!)^auern ber -Käufer — ein U)ei§e^ 93al)rtuc^ auf bem 93oben,

tt)ei5e ^ücj)er an 'Jenftern unb ^üren -- fo tpie e^ jum ^oten--

fefte pa^t, backte Sran§i^!a.

„@e^e \<i) au<i) nic^t gu fc^nell?" fragte bk ^Ite, al^ fie fa{),

ioie 'Srangi^fa^ ^üfe auf bem glatten ^oben fcbn)an!ten.

„9^ein," fagte fie; „ift e^ noc^ tpeit?"

„QOßir finb balb ba."

6onft U)urbe gtoifc^en beiben fein QSort geU>ec|)felt,

^nblicl) Ratten fie bie ®affe erreid)t, bie auf baß Qöaffer

münbete; ber 6trom ging mäc|)tig mit ^i^, bie 6c|)ollen leuchteten

fa^l burc^ bie 9^ac^t unb ftiegen mit bumpfem ^xad)tn an baß

<33olln)er!. —
„<S)ort ift e^," flüfterte ^rau ^ü^^ainert, inbem fic nac^ t)orn

auf ein erleucj)tete^ ffcnftcr beutete.
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„^(^, mein ©Ott/' fagtc ^van^i^U — fie Ukh ftef)en, nac^

^tem ringenb unb bie ^änbc auf ha^ judfenbe -öerj ge^^re^t.

„993irb e^ 3^nen gu t)icl?" fragte bk ^Ite voller ^ngft,

„9^ein/' emiberte Sranji^fa, inbem fie fic^ gen)a(tfam auf=

raffte, „nur oortPärt^I''

*2luf ber treppe in i^rem Äaufe i)attt ^xan 9}^ainert bie

Campe brennen (äffen; aU je^t bk beiben S^rauen ba^ jtpeite

6to(itt)er! erreicht Ratten unb t>k ^lurtür öffnen vpoüten, tDurbe

biefe öon innen aufgetan; ein '3}^ann erfc^ien auf ber 6c|)n)e(le

unb prallte, al^ er St^ansi^fa erblidfte, jurürf, al^ ^ätU er einen

@eift gefe^en — e^ Wav ber "2lbjutant, 6eine *2lugen lagen

^0^1 im i^opfe, fein ©efic^t fa{) au^, al^ wäxt er ge^n 3a^re

älter gen)orben.

„2^ht er noc^?'' fragte ^rangi^fa, ^r nidfte ftumm, bann

tparf er bk ^rme gegen bie 9}^auer be^ ^lur^, brüdte btn

^opf in bie ^rme unb fc|)luc^5te bumpf unb fc^n)er rt)ie ein

OJergipeifelnber.

,3c^ tperbe suerft ^ineingej)en, bitte, ttJarten 6ie einen *2lugen=

blicf," fagte ^vau 9J^ainert, unb n)ä{)renb fie voranging, blieb

Sranji^fa auf ber 6c|)U)elle be^ Q^or^immer^ fte^en. ^u^ bem
Simmer nebenan brang ein bämmernbe^ £id>t, unb fie |)i5rte ben

unheimlichen Mang, ben t)k Gtimme be^ '^enfc|)en annimmt,

mcnn fie halblaut 3U einem 6terbenben rebet — bann erfc^ien

ba^ ©efic^t ber ^Iten tpieber, unb im felben 'Slugenblid ftanb

'Sranji^fa in ber ^ür,

^l^ bie f)tvxi\6)t ©eftalt, ^oc^ emporgerichtet, auf ber 6c^n>elle

erfc^ien, öerna^m man an^ ber ddt be^ @emac^^ einen ßaut —
n)äre er au^ einer un^erfe^rten 93ruft gefommen, fo tPäre e^ ein

jaucf)5enber 6c|)rei gelDefen, fo tt)ar e^ nur ein ^ei§e^, äc^jenbe^

6tammeln, ^ber er wav laut genug, um i^r 3U fagen, mo er

\t>ax — quer burc^ baß Simmer ^in, mit jtpei ftürmenben 6c^ritten

tt)ax fie an feinem ßager, unb an feinem £ager fan! fie nieber,

ben ^rm über i^n gen^orfen, ber regung^lo^ an fein 93ett gefeffelt

lag, bk 93ruft burc^fc^üttert J?on einem furchtbaren 6c|)luc^3en,

baß feine ^räne fanb, i^re ^ugen ganj na^ ben feinigen, tief

^ineintauc^enb in bie bunflen, fc|)önen ^ugen, in benen fic^ t>on

ferne baß Q3ilb beffen ju fpiegeln begann, ber \i)n abgurufen !am

t)on feinem üerfe^lten, qualenöoUen ßeben,

6eine ioänbe tafteten auf ber '5)ec!e um^er, hiß ba^ fie i^re

Äanb gefunben Ratten, unb an i^r hielten fie fic^ feft.
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„3c^ fonntc nid^t ftcrbcn," fagtc ei* leifc, „ol;uc 3f)ncn

511 fagcn — t)<i^ \6) nid)t fc^ulbig fei."

„6ci ru^ig," fagfc fic, „fei i'u(;ig, id) toeig aüe^." 3^re

6(imme !(ang fü^ unb tpei^ unb fanft befc^ipic^tigenb.

„*2ld)," feufjte er, imb ein felige^ £äd)e(n lagerte fic^ auf

feinem bleichen ©efic^t; mit (e^ter Ölnftrengung 50g er xi)xc Äanb,
bie er in ber feinigen ^ielt, empor, bi^ ba^ er fic mit hcn ßippen

berü{)ren fonnte. —
„9Zein," fagte fie, „tt)arum fo?" Knb fie neigte fic^ über

i()n; i(;r Äaar n>ar im ^inbe brausen aufgegangen, unb tpä^renb

bie blonbe ^ixit i^m '^Bruft unb ^ngefid)t iuie ein buftenbe^ @e--

n)ölf umfpielte, fenften fic^ i^re 2ipptn auf bie feinigen jum erften

unb legten Dernic^tung^trunfenen ^uffe.

„•^ein ^aul — mein "Slrmer -- mein ßieber," fagte fie,

imb i5)re 6timme !(ang fo tief, al^ brängcn biefe QOöorte m^
einem ^bgrunbe öon £iebe unb Q3er§n)eiflung empor, unb

„^van^xßia/ ern)iberte ber fterbenbe 'SÜ'^ann, unb noc|) einmal

„S^anji^fa" fagte er mit er(öfc|)enber 6timme.

0ann trat in bem bämmernben @emac|)e eine tiefe, (auttofc

(otiUt ein, unb aU 'Jrau ^ainert, bie (eife ipeinenb im Ö^orjimmer

gcfeffen, enb(id) ^ineinjubtiden n)agte, fa|) fie 5U Sü^'^n be^ 93ette^,

auf n>e(c^em ®artenj)ofen t)erfc|)ieben Wav, ben marmorftarren 2tih

be^ o^nmäc|)tigen QOßeibe^ ba^ingeftredt, i(;r ^ntti^ neben feinem

^ntli^, beibe Ääupter auf einem Riffen gebettet.

3m 9D^orgengrauen be^ anberen ^age^ n)ar am Äaufe be^

Äerrn üon ^Ü^aienberg mit ftürmifc^er Äaft geläutet iporben, mxb

aU man öffnete, tt)ar tpie ein Q3erftörter ber 2lbjutant f)ereingeftürat.

O^ne 5U fragen, loar er bi^ an ba^ Gc^lafjimmer be^ 9^egierung^--

rat^ oon 9}^aienberg geeilt, unb furje Seit barauf voar biefer, 5um
^u^ge^en angefleibet, mit i^m herausgetreten, ^eibe i)atttn t>a^

S^auß üerlaffen, unb ber ^'6d)xn fiel eS fpäter ein, baJ3 xi)v alter

Äerr babei auSgefe^en ^attt tt)ie ein ^oter.

9^ac^ ber (Strafe am Ufer beS SluffeS Ratten fie il;re

6d)ritte getoanbt, unb aU bie <3tabt 00m 6d)lafe aufftanb, unb

bie i^unbe beS nächtlichen ^reigniffeS in immer n)eiter U)acf)fen--

ben QQÖeEenfreifen t>on 9}Zunb ju 9}Zunbe getragen um fic^ griff,

tvav aüeS bereits beforgt unb ^t^anjiSfa im Äaufe i^reS Q3aterS.

Unb bort, in bem rot tapegierten ©emac|)e, in bem einft bie

fcf)öne '5r<ittäiS!a üon ^J^aienberg ben träumen i{)reS ftoljen,

fimgfräulic^en ÄcrgenS gelaufc{)t ^attt, bort lag nun bie arme
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junge ^jjcKenä, niebergeltjorfen loon »ergc^renbem Sieber, ba^ t)on

i^rem blü^enben ßeibe 93efi^ genommen \)attt, um feinen 9^aub

erft tt)ieber fahren ^u (äffen, nac^bem e^ i^n in 2lfc^e unb 6taub
»eriDanbelt.

9^ur einmal noc^, furj beoor aWe^ ju (fnbe, ()atten bie einft

fo flaren, fingen ^ugen mit ^en)u§tfein emporgefd)aut, nocl>

einmal f)afte fie btn alten 9)^ann erfannt, ber ^ag unb 9^ac^t

»om 93ette feinet £iebting^ nic^t n)ei(^en tvoUU unb ber fein

gramburc^furc|)te^ ®eficl)t 5U i^r ^erabbeugte, unb i^r leife

lifpelnbe^ „mein lieber, lieber Q3ater" \mv t)a^ le^fe Q3ermäc|)tni^,

ber le^te ^roft, ben ber alte 9)Zann t)on feinem 5^inbe in feine

(Einfamfeit mit fic^ nehmen burfte. ^u^ bem Äaufe, n)0 fie al^

^inb gefpielt, trug man fie ^inau^, unb in ber falten, n)interlic|)en

(frbe öerfenfte man ba^ ^otbe, tt)arme, blü^enbe £eben, —
^k Seit ge^t um, ber ©eneral ift längft öerfe^t, unb nur

n)ie eine 6age norf) lebt ber 9^ame Sranji^fa^ t)on 9}Zaienberg

in ber (Z>tat>t fort, in ber fie gelebt unb gelitten; man fpric^t nic^t

me^r »on i^r, man f)at i^r vergeben, benn man braucht fie nic^t

me^r ju beneiben. —
9f^ur einer, ein alter, gebeugter ^ann mit fcl)neert)ei§em Äaar,

fommt ^ag für ^ag ^inau^ an i^r ®rab unb befc|)aut btn ^kd
^rbe baneben, ben er fic^ für bereinft au^erfe^en ^at -Unb ^ur

Seit, n)enn bie 9^ofen blühen, bann fommt er jebe^mal mit 5n)ci

^errlic^en Gloire de Dijon, bie er in feinem ©arten gepflückt ; bie

eine legt er auf i^v ®rab, mit ber anberen ge^t er |)inüber in

ben fernen QOßinfel be^ ^xvd)\)oftß unb legt fie bort auf einen

ftillen, befc|)eibenen Äügel. llnb in jeber ber beiben 9?ofen glänst

bann ein leuc^tenber tropfen — e^ ift fein ^au, auc^ fein 9^egen

be^ Äimmel^, e^ ift ein eblere^, n)ertoollere^ ^^Zag: eine ^ei^e,

jitternbe 9}^enfc^entränc,





QSof bcn 6(^fanfen





Q3or bcn ec^ranfen 219

/^inc bumpfe Gpannung ^attt bcn gansen ^ag ^inburd) über^ bcv fleinen ncumär!ifc|)en <5tM gelegen, ^xni) am 9DZorgen

iparen fämtUc^e 9}ZitgUeber ber 6c^ü^engilbe auf ha^ 9lat\)an^

gelaben tporben, unb ber ^ürgermeifter i)atU bort ipo(;( eine

6tunbe lang mit i(;nen yerl;anbe(t. Q93a^ e^ Ujar, erfuhr man
nic|)t; jebenfaK^ aber tt\t><xß QOßid)tigc^, benn bie 93efprec^ung

^attt hd üerfc^loffenen Citren ftattgefunben.

^U bk Männer fpäter t>a^ Q^at^au^ t)er(affen f)atten, maren

\i)vc ©efic^ter gerötet gelpefen, nic^t oom ^rinfen, bmn ju trinfen

i)atH e^ nid)t^ gegeben, jebenfaK^ alfo oon ber "Aufregung über

i>a^, \V(Xß man i[)er(;anbe(t ; mit t)erftänbni^i)oEen ^liefen \)atttn

fie fic^ bie Äänbe gefcl)ütte(t unb „*^uf ^ieberfe^en atfol"

gefagt, aU fie ficf) trennten, um jeber nacf) feiner ^o^nung
5« gc^en.

Wa^ in aller ^elt ging t>or? ^ine 6c^ü^enfeftlic^feit?

^bcr e^ tpar ja mitten im hinter, unb au^erbem, \r>a^ i)ätU

benn ber (otaat^anwalt unb bie ^oli§ei bei einem ^efte ber

6c^ü^engilbe 5U fuc^en ge|)abt? Q53a^ ber gangen "iHngelegen^eit

nämlic^ einen beinal; unl;eimlid) ge^eimni^ooUen ß^arafter öerliel;,

mar bie^, ba^ man aucl) ben 6taat^ann>alt unb ben ^oliäeifom=

miffariu^ in bie "^^erfammlung ^atU ^ineingel)en unb fpäter mit

ben anberen n)ieber ^erau^fommen fe^en. 0er 6taat^anU)alt

fcl)ien fogar eine Hauptrolle babei ^u fpielcn, benn auf bem
^la^e i)or bem 9^at^aufe i)atttn i|)n bie 6d)ü(5en, beöor fie fic^

trennten, nocf) eine Seitlang in bicl)tem Greife umgeben, c^ l;atte

au^gefe^en, al^ empfingen fie t)on \\)m llntertpeifungen.

3u Äaufe angelangt, tparen bie 6c^ü^en, al^ tpenn fie nac^

einer ausgegebenen ßofung |)anbelten, mit ernftem unb naciS)ben!=

liebem ©efic^t in bie 6tube gegangen, too ein jeber feine ^üc|)fe

aufbeipa^rte ; fie Ratten ha^ ©elpe^r vorgenommen, bie Qöaffe auf

i^re 6d)u§fertig!eit grünblid) unterfuc^t unb fobann i^re 3agb--

tafc^en mit 9}^unition, mit fc^arfer 9i?^unition gefüllt. *2luc^ i^rc

tpärmften ^leibungSftüde , 9}^äntel, n)ollene ÄalMd)er unb |)of)c

6tiefel |)atten fie inftanb fe^en laffen, benn „fie müßten {)eute

ins Sreie unb eS fbnnte melleic^t lange bciimn'% i)atkn fie !urs

unb ge^eimniSooll i^ren aufgeregt 5ufc|)auenben Hausfrauen

gefagt. QOöollten fie auf bie 3agb ge^en? ^ber lt)aS follte benn

ta^ für eine 3agb fein, gu ber man mit kugeln auSjog? 0ie

6ac|)e tt)urbe immer un|)eimlid)er; unb bm anfänglich) fd)üc^ternen,

allmäl)lid) immer bringenberen fragen it;rer ©attinnen fet5ten fie.
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and) tPicbcv wie nac^ einer gemeinfamen ßofung, ein entfc^toffene^

6tinfc^n>cigcn entgegen.

60 taten fie bi^ anf einen, ©ner nämlicj), unb bie aU'

gemeine 6timme besid^tigte fpäter aU biefen ben ©elbgie^ermeifter

6tangelmonn , l;atte gefc^iDa^t. (^r mochte bei ben graufigen

^orfe^rungen, bie er traf, felbft ein getviffe^ ©rufein empfunben

l;aben unb i)attc bem energifd)en *i2lnfturm feiner ^(ten, bie \i)m

ben 9}^ante( unb t)aß ipoöene i)al^tu(^ ^erau^jugeben fic^ n)eigerte,

bi^ er i^r aUe^ gefagt, nic^t ju n)iberfte^en öermoc^t. 9^ac|)bem

er ben £el;rjungen unb bzn ©efellen ^inau^gefc^idft, ^attt er i^r

kife 3ugef[üftert : „6rf)omburg ift ba, unb it)ir foUen i^n greifen.

•^Iber fag'^ nic^t WtiUx," ^attt er rafc|) ^insugefügt, aU feine

Stau mit einem lauten 2luffc^rei bie -öänbe sufammenfc^lug unb

il;n mit großen ^ugen anftarrte.

*»2llfo boc^ n)ir!lid5) eine 3agb, um bie e^ fic^ ^anbelte, unb

wa^ für einel ^uf ben ^enfc|)en. <5)arum nx6)tß x>on Äafen*

fc|)rot unb Q^e^poften, fonbern kugeln, mit benen man tiefe

ßöd^er fc^ießt unb ©lieber gerfc^mettert, bie, Wmn Wiv fie nici)t

lähmen, un^ 3erfd)mettern.

6eit 9}^onaten n)ar ber 9^ame 6c|)omburg^, be^ berüchtigten

Q^äuber^ unb (^inbrec^er^, in aller 9D^unb. ^eina^ täglich gab

e^ an t)tn ^iertifc|)en eine neue @efdS)ic|)te, tvk geftern in ber

'^adi)t tpieber in bem unb bem <S)orf, bem unb bem ^auern^ofe

eingebrochen iporben, n>k neulidj), al^ ein 93auer einfam i?om

9}^ar!te na<i) Äaufe fu^r, au^ ber Sic^ten^eibe ein ^ann |)ert)or--

getreten tpar, betpaffnet mit einem gett)altigen i^nüppel in ber

linfen unb einem 9^et)olt)er in ber rec|)ten -öanb, ber ben QSßagen

geftellt unb ein großem (^tixd ßeinen, ba^ hk 93äuerin in ber

(otaU erl)anbelt, heruntergenommen i^attt. 2lEe^ baß n>ax 6c^om=
bürg. 0en Q^eoober, baß rt)u§te man auc^, ^attt er feinerjeit,

al^ er bei bem *5Hmtmann im Q3orU)er! eingebrochen toar, geraubt.

®ie (otabt felbft wax x>ox i{)m nic^t fieser geblieben. 9}^it un=

er^brter ^ü{)n^eit n>ax er me^reremal in ioäufer, bie brausen ein--

fam an ber £anbftra§e ftanben, eingebrungen, faft immer, al^

n>mn er öon 6pionen bebient n)ürbe, su einer Seit, n>o ber ^anß-

^err abrt)efenb n>ax, unb n)enn bie ^oligei atemlos an Ort unb

6teße erfc^ien, n>ax er längft auf unb bat)on.

^an er3ä{)lte fic^ biefe 9^ieberlagen ber ^olijei nic|)t o\)m

fc|)abenfro^e^ 93e^agen. ®er gefä^rlidjje ^urf(ie, ber e^ fic^ in

ben ^opf gefegt ^attt, \x>k ein 9^aubt)ogel über ber QS3elt ber
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gefittetcn Orbnung §u leben, umfleibete fic^ mit bem 6c^immer
ber ORomantü, ber freiließ nur fo lange öorju^alten ^^flegt, U^
t>a^ man felbft burc^ ben inteveffanten 6trauc^bieb 6ci[)aben er=

litten i)at

(fine 6timmung folc^er ^vt tvax je^t, feitbem ber Kn^olb an=

gefangen ^atta, bk (ötaht felbft unfic|)er gu machen, bie allgemeine

getporben, unb bie ßofung ^iej^, i^n fangen unb unfc^äblic|)

machen. QÖöie ba^ aber gemacht tperben foUte, barin beruhte

hk 6c|)n)ierig!eit, benn un^ä^lige folcf)e Q3erfucl)e U)aren bereite

gefcl)eitert,

^^ UJar gans rätfel^aft. Wo ber Q^erbrec^er feinen 6c^lupf=

u>in!el ^attt; bk QBalbungen, in benen man xi)n bemerft, n)aren

öon 6dS)tt)ärmen t)on 6olbaten burc^ftreift n)orben, öergeblic^;

bit ©enbarmen burdS)ftbberten jebe^ einigermaßen t)erbäc^tige

Quartier, »ergeblic^. 3m Q3ol!e mun!elte man, ba^ er, tpie feiner=

geit ber furchtbare ^<x\d), ber öc^reden ber 9^eumar!, in (£rb=

l;ö^len ^aufe — aber nic^t^ berartige^ Wax 5U entbeden gelpefen,

0a tpar plö^lirf) am geftrigen ^benb fpät ein x>on unbe!annter

Äanb ^errü^renber anonymer ^rief bei ber 6taat^anU)altfcl)aft

eingelaufen, ber nic^t^ al^ bk QÖßorte entf)ielt: „6c^omburg ift

feit acl)t ^agen jebe 9^acl)t auf bem ^ird)^of unb ^ält fic^ in

einem @rabgett)ölbe öerfteit,"

^uf bem ^ix(i)i)of — b(xx<x\\ \)<xiit man freiließ noc^ nic^t

gebacl)t. Q33er burd) bie ^<xxl reift, nic^t fo \ok bie meiften,

bk nac^j)er über b<x^ fanbige ßanb abfprec|)en wxib aburteilen,

inbem fie fic^ in b<x^ ©fenba^ncoupe fe^en unb bie ^ugen in

eine Seitung »erfenfen, Vk^ b<xS^ fie tpieber <\yx^ ber ^<xxl l;erau^

finb, fonbern rt)er oon ber großen -Öeerftraße abfeit^ ge^t \xxib

bk verborgenen Gtäbtc^en unb ©örfer im £anbe fuc^t, bem \o\xb

eine eigentümliche (frfc^einung nic^t entgegen: \>z\ jebem Sieden
unb bei jebem Ort, mitten in ben Qßogen be^ tDüftenartig umgeben=

btXK 6anbe^ \o\xb er ein größere^ ober !leinere^ oafenartige^

grünet ^lä^c^en finben, mit müf)feliger ßiebe erseugt unb er=

|)atten, btXK 5riebl>of bt% örte^, ^k ^en)of)ner biefe^ ßanbe^,

benen bie 9^atur b<x^ <oiM ^rbe, auf bem fie leben, fo gar

nic^t feptäglidj) au^gefc|)müdt \)<x\, |)aben biefer Margen ^<x\\xx mit

bem 5ä^en 'Sleiß, ber if)rem ©efc^lec^te au eigen ift, fomel

n)enigften^ abgerungen, b<x^ fie i^ren ^oten unb bereinft i^nen

felbft ein ftille^, fc^attige^ 9'iu{)eplä^(^en getpä^ren mug. 0a
blü^t in biegten '53üfc()en ber ^lieber, unb in bem ^Xxtbtx fi^en
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bie 9^ac()tiöa(Icn, unb unter i^vcm ©cfauöc frf)(afcn fic üon bcm
I;artcu ^agctucv! (ini, t>aß für bcn 9[Rcn[cf)cn hai £cbcn in bcr

9D^ar! bcbcutct.

Unb bicfen Ort, bcr i^ncn aUcn t)ci(ig, teuer unb Ujert mar,

,Vi bcm an 6ommcrnacJ)mittagcn i(;rc ilinbcr (){nau^5ogen , um
bort, t>or 6onncnbranb unb (otanh gcfrf)ü^t, ju fptclcn, ()attc

bcr 9'^ucl)(ofc jur 9^aub^öl;lc crmä^lt. — 9C^an ftjrid^t ntdj)t t)ic(

l^icr^ulanbc , n?cnn man böfe tvivb; aber bie %tgen ncl^men

fo einen befonberen ^u^bruc! an, unb man faßt fcbiDcigcnb (fnt--

fc^lüffe, 0a^ gefc^a^ an^ })kx. 0te e^rfamen Äanbrt)er!^»

meifter, bie gunäd^ft üiel geneigter gen)efen UJären, bcr ^o^en

Obrigfeit bk 93eforgung bcr unangenehmen (c>ad)t gu überlaffen,

i)atttn fic^ überjeugt, ba\) bie ^olijei nic^t ja^Ireid) genug ipar,

um bcn tpeitläufigcn 5^ir(^|)of abjufperrcn; ©arnifon \t)ax im Orte

augenblicklich nic^t öor^anben; bi^ tia^ haß "^Sataillon, baß in

»ier5el;n ^agen einrüden follte, anlangte, Wat e^ ^u fpät — alfo

befc^loffen fic, bie 6acl)e felbft in bk Äanb ju nehmen. 6olbaten

u>aren fic ja einftmal^ alle gen)efen ; bie frieblic^en Männer füllten

cttvaß öon !riegerifcl)cr ^atenluft,

0er 5?irc^j)of wav t)on einer ^o^en 9}Zauer eingefaßt unb

mit einem großen, »erfc^ließbaren ©ittertor t)erfe{)en. 0ie 6c^lüffel

ju bicfem, baß bcn einjigen 3ugang bilbete, t)ern>a^rte bcr ^oten=

gräber, bcr bicl)t am ^or im 3nnern btß ^xkb\)oftß lt)0^nte.

9?ian i)attt x^n ^tuU morgen unterrichtet, melc^ einen unj)eim--

lic^cn ©aft er feit ac^t ^agen beherbergte, unb bcr arme ^ann
\t>av töbiiö) erfd^roden; er erinnerte fic^ burdS)au^ nic^t, im ßaufe

biefer Seit irgenbeine unbefannte ^erfönlicl)!eit bemerft 3U ^abcn,

bie bcn 'Jrieb^of betreten i)ättt, 6ofort l)atte er fic^ aufgemac|)t,

bie ®rabgeU)ölbe ju unterfuc^en, unb richtig — an einem ber=

felbcn, baß feit ^unbert 3a^ren nicl)t me^r benu^t mürbe, mar

bie eiferne ©itterpforte, al^ er baran ftieß, aufgegangen, inbem

baß 6c^loß flappernb gur ^rbe fiel, ^ß mar nur fc^einbar t)er=

fd^loffen gemefen.

-öaftig mar er in baß Snnere gebrungen — e^ mar leer,

^ber auf einem bcr alten 6ärge mar bcr ^ecfel »erfc^oben, unb

al^ er i^n berührte, fiel er polternb auf bie Riefen bc^ ^6ben^.

3n bem öarge bemer!te bcr Totengräber eine bi(i)tt 6treu t)on

blättern unb gmei barauf gemorfenc mollene 0eden — baß £ager

eine^ 9?^enfc^en, bcr oor fursem bort gerul;t ^aben mußte, baß

fa^ man an bem frifcl)en ^inbruc! auf bem ^lätter^aufen.
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^n allen @liebem ^iftevub ^tattttt bec Totengräber t>on feiner

graufigen (fntbecfung '33erict)t ah, unb fofort [teilte man in einem

bem (j^ingange unmittelbar gegenüber liegenben Äaufe jtDei ^olijei^

beamte an t)ci^ ^enfter, t>on bem au^ fie jeben, ber t)a^ ^xxd)-

^of^tor httvat, fe^en mußten.

0ie beiben 9D^änner ftanben ben ganzen ^ag, inbem fie ficb

t>on (ötnnhc gu 6tunbe ablöften, unb feine ^m^ tt)äre i^nen

entgangen, bie an ber ^ircb^of^mauer entlang fc^lüpfte, aber

irgenb ettt)a^ Q3erbäc^tige^ fa^en fie nic^t,

dß !amen an bem falten, unn)irtlic|)en 9^ot)embertage über=

i)(xupt nur tt)enig ^efuc^er unb bie iDenigen tvavtn aUtß 93efannte,

2txitt anß ber (otaht 211^ e^ 9^acbmittag getporben \vav, fam

überl^aupt niemanb me^r; nur ganj jule^t, al^ bie Dämmerung
fc|)on 5U finfen begann, erfc^ien noc^ ein junget ^äbc^en unb

t)erfc^n)anb im 3nnern be^ ^ircl)^ofe^,

^uc^ an ber tt)ar nic^t^ "iHuffaEenbe^; alle Q33elt fannte fie,

e^ Ujar ^arie 2Mc, bie ^oc^ter be^ früheren, je^t t>erftorbenen

Totengräber^, bie mit i|)rer alten fcl)n?acl)finnigen "SOf^utter jenfeit^

hinter bem ^irc^l)of tin fleine^ ^äu^c^en betpo^nte. ®a^ ®elb

ern)arb fie fic|) in ber (otabt burd) ^äfc^e unb 9^ä^arbeit, benn

an 93efc^äftigung lie§ man e^ bem ^übf4)en ^äbcben, baß jeber=

mann gern mochte, nic^t fehlen,

„hat benn bie ^axk eine £iebfc^aft?" i)attt ber ^olijei^

beamte, ber gerabe bit ^u^fcl)au beforgte, gu feinem Kollegen

gefagt, al^ er baß 90^äbc^en an ber 5^ircl)^of^tür fte^en fa^.

„^arum?" fragte ber anbere, inbem er herantrat.

„^In — tß fie^t boc^ gerabe au^, al^ n^artete fie auf

jemanben," oerfe^te ber erfte.

3n ber ^at ^attt baß 9}^äbc^en, baß in f)aftigem ©ange
btn Q[öeg ba^er gefommen tpar, an ber Pforte einen ^ugenblicf

Aalt gemacht unb mit beinah beforgter ^ufmerffamfeit bie llm=

gebung geprüft, ^l^bann wax fie eingetreten unb mit fcbnellen

6cbritten t)erfcl;n)unben. *^uc^ ber Totengräber, ber im 3nnern

auf ber £auer lag, \)attc fie bemerft unb, ob i^m an i^ren Q3e«

Voegungen tüvaß eigentümlich erfc^ienen fein mochte, er tpar au^

feiner ^e^aufung herausgetreten unb i)attc i^r nac|)gefe^en, U)ie

fie btn einen ber langen ®änge, bie ben ^irc^^of burcbWnitten,

eilenb entlang ging.

9^ac^bem fie bie Äälfte btß ©angeS ^inuntergefc^ritten tt>ar,

jc^n)enfte fie linfS ah ~ baß wax gerabe bie 9?ic^tung, bie auf
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ba^ ©vuftgctpölbc jufü^rtc, unb aU fie um bic ddt gebogen tt>av,

glaubte bec ^ufpaffer ju bemer!en, t)a^ fie ju laufen anfing, —
6onberbar, \va^ i)attt bcnn baß ju bebeuten?

QOßäl;rcnb er noc^ ftanb unb überlegte, brang ein ©eU^irr

gebämpfter 6timmcn an fein O^r, bk 6c^ü^en, t)on bem ^olijei^

!ommiffar gefül;rt, fammelten fid^ brausen an ber Pforte,

Obgleich nac^ bem, waß man t)on ben beiben Beamten, bie

t)on il;rem QOöac^tpoften heruntergeholt it)urben, erfuhr, ber 9^äuber

fc^toerlic^ in feinem 6c|)lupfn)in!el fteden mod^tt, befc|)lo^ man
boc^, einen legten 93erfuc|) gu machen unb eine umfaffenbe ^b=
f^ürung be^ gangen -^irc^^of^ ju t)eranftalten.

'5)er 'poligeüommiffar, ber früher ^elbmebel gen)efen toar,

fud&te feine <5elbbienfterinnerungen n)ieber jufammen unb über»

na^m bie Leitung ber Gruppe» ^n ber gefc^loffenen Pforte

n)urben ^Wti '30'^ann aufgeftellt, bie ben Q3erbrec^er empfangen

foKten, tt)enn er ^ier ^t\x>a überauflettern oerfuc^te; um bie *21u^en=

mauer n)urben fünf '^ann aU 93eoba(^tung^poften ^erumgefcI)idEt.

90^it bm übrigen breige^n ging ber ^ommiffar an bie bem ®ruft=

geh)ölbe gegenüberliegenbe ^amv, unb inbem er bie *3}^änner

burc^ bie gange 93reite be^ 5^irc^^of^ t)erteilte, orbnete er baß

treiben fo an, ba^ tß fic^ gerabe auf baß ©elPölbe gu beilegen

mugte. QÖöenn ber 9^äuber in irgenbeinem anberen ^eite btß

<5rieb^of^ oerftedft fag, fo mu^te er auf biefe ^eife auf feine

ibö^le äu gejagt n)erben,

0ie Dämmerung fen!te fic^ immer tiefer unb bie 9Zebel btß

9^ooemberabenb^ !amen ber 'S)un!ell)eit ju -öilfe; tt)enn man nocl)

ttXDaß fe^en njollte, mu§te man fic^ beeilen,

„ioaben bie Ferren alle gelaben?" fragte ber ^ommiffar»

„^a/' tönte e^ halblaut gurüd.

„®ann alfo bitte auf bk Soften, unb lo^,"

Q3on ber ^irc^^of^mauer ^er rücfte bie aufgelöfte 6c|)ü^en-

vei^e langfamen 6dS)ritte^ quer burc^ ben ^irc^^of oor.

^uf btn 9^ainen jn^ifc^en ben ©räbern ging man entlang

;

baß bürre £aub rafekelte unter bm Sü§en ber *5[)Zänner, fonft

i>txna^m man t)on i^nen nic^t^, benn feiner fpracj) ein ^ort,
^n jebem 93ufci), an bem man öorüberfam, blieb man fte^en,

blickte |)inein, ftöberte mit bem ®en)e^r!olben hiß auf ben @runb
— nic^t^ barin. ^n ben ©rabgemölben, bie x^6)tß unb linB am
Snnern ber 9?^auer entlang lagen, rüttelte man, ob bie Pforte

nachgeben tvüxbt — alle haaren feft gefc^loffen — nxö^tß barin.
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^Idmä^lid) nä()ertc man fic^ bem ©ruftgctpölbc, n)o er Raufen

foßtc, man fa^ üon fern bcn bunfel gä|)nenben inneren 9^aum,
unb unmidfürlic^ faxten bie 6c{)ü^en i^re QOßaffen fefter. ®ie
finftere Äb^Ie ba t)orn, bie fc^auerlicf)e Umgebung ring^ um^er^.

t)a^ alle^ mad)te einen un()eim(ic^en (finbrudf* ^an ^attt ein

@efü{)l, a(^ n)ürbe jeben '^ugenblidf eine fc^re(inc|)e ©eftalt bort

brüben |)erau^treten unb fid), menn fie fic^ t)on aEen 6eiten um-
fteüt fa^, n)ie ein U)i(be^ ^ier auf bk Q3erfolger ftürgen; man
^örte fd)on im ©eift t>k 6c|)üffe frac^en. ^ber man tt)ar enblic^

hx^ an ba^ @eU)5(be gelangt, unb nid)t^ oon aEem, tvaß man
ern^artete, n)ar gefd)e^en»

„Unb n:)o ift benn ba^ 9}^äbc|)en geblieben?" fragte ber

Totengräber, ber in ber ^reiberlinie mitgegangen Wax. 6ie tvax

nirgenb^ erfc^ienen, ^atU bie ^rbe fie t)erfc^lucEt?

9^un blieb nur noc^ übrig, ba^ man in ba^ ©ertJölbe felbft

hineinging, (fine ^ec^fadel, bie ber Totengräber mitgenommen,

u>urbe angejünbet, unb inbem er fie am Eingänge emporhob,

traten ber ^ommiffar unb jtpei 6cl)ü^en in bie ©ruft ein,

n)äl)renb bie übrigen fc^u§fertig brausen fte^n blieben, 0ie flamme
tDarf i^r bunfelrote^ £icl)t in einen leeren, fcl)tt)eigenben 9^aum»

®er, ben man fucj)te, \t>av nic^t ba,

„<5\nb 6ie benn aucl) gan^ gett>ig — ?" ipanbte fic^ mit

ärgerlich abgebrod)ener ^rage ber S^ommiffar an btn Totengräber.

„-öier ift \a ber 6arg," ertt)iberte biefer, unb mit ber frei-

gebliebenen Äanb ftie^ er ben 0edelj)erab. 3m nämlichen ^ugen-
blid fu^r er mit einem 6d)rei ber Überrafd^ung ^urüd, bie beiben

n)ollenen 0eden, bie er ^eute morgen barin gefe^en, Waxtn fort.

*2llle^ brängte herein unb lieg fic^ erjä^len. ^ß tvav alfo bennoc^

im Caufe be^ ^age^ jemanb in bem @en)l5lbe gemefen. ^ber n)er?

Unb )x>k tvav er ^ereingefommen?

QÖÖä^renb bie 9D^änner nodi) öerbu^t ftanben unb fic^ aufaßen,

oernal)m man in beut @ruftgett)i5lbe ein feltfame^ Mopfen. '^an
laufcbte — e^ !am offenbar oon ber 2lugenfeite ber 9J^auer ^er,

an bie ba^ ©etpölbe mit feiner 9^üdn)anb anftieg; unb fonber«

barertoeife flang e^, al^ tt)enn oon brausen auf Ä0I5 gefc^lagen

UJÜrbe» 0ie 9}^auer n>ar ja bo^ anß <5elbfteinen Qthaxif^ —
0er ^ommiffar beugte btn i^opf na(i) bem 6d)alle 5U, ta^tttt

mit ben Äänben an ber 9}Zauer entlang, unb jä^ling^ fu^r

er auf.

„*2llle QDßetter," rief er, „l)ier ift ja eine ^ürl"
Ovomanc unb =)?oöeaen I 15
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„^inc ^ür?" fagtc bcv Totengräber, „bat>on f)ab' ic^ ja mein

2cU<i^ \\\ö)tß getunkt."

dß wav aber in ber '^at fo, unb inbem man genauer jufa^,

er!annte man aucb leicht, lue^^alb bie ^ür früher n\d)t bemerft \vov=

ben ipar, 6ie n>ar nämlid) nad) ^rt t)on marmorierten Quabern
übermalt, fo genau ben Qöänben be^ ©en)5lbe^ entfprec|)enb, ba^

fie oon biefen o^ne gans einge^enbe llnterfucbung nic^t 5U unter=

f(Reiben wav. ärgenbein alter Q3orbefi^er ber ©ruft, »ielleicbt

ber (Erbauer felbft, mocl)te fie ^aben anbringen laffen, um einen

befonberen, oon niemanbem fonft gelaunten (Eingang ju feinen

93erftorbenen 5U befi^en.

0ie ^ür tt)ar regelrecht oerfc|)loffen, man fanb t>a^ 6c^lüffel=

loc|), ^ber tt)er befa§ ben 6ci)lüffel t>%u'^ 0er Totengräber,

ber tt)ie erftarrt x>ox biefer neuen ^ntbecfung ftanb, {ebenfalls nic^t.

0ie (5d)läge brausen tourben immer lauter xmb Saftiger; e^ !lang,

al^ Wtnn man mit einem ®en)e^r!olben gegen bie ^ür fcbmetterte

;

offenbar \t>axm e^ bie 6cbü^en, t)k man i)on brausen ben ^ircb^of

\)atU beobachten laffen unb bie i^rerfeit^ ben ungeaf)nten ^u^=
gang entbedEt Ratten,

Äier galt fein langet ^efinnen; bie Kolben n)urben aucl)

t)on innen gebraucht, unb nacb loenigen fraftoolten Geblägen Wav
ha^ morfcbe 6cblo^ zertrümmert. "S^ie Pforte ging auf, unb )x>k

man vermutet })attt, ftanb man bm i^ameraben gegenüber, bie

ficb ^ier aEe fünf gebammelt Ratten. Km bie ^äufcbung aucb

ioon au§en oollfommen ju machen, wav bie ^ür auf biefer 6eite

fo angemalt, t>a^ fie einen ^eil ber Selbfteinmauer ju bilben

fehlen; au^erbem wav fie aufgefüllt, fo bafi fie ber 6tär!e ber

^auer entfprad^.

„QCßie ^aht xi)v benn bie ^ür gefunben?" |)ie§ e^ t)on innen,

fobalb bie 6cl)eiben)anb gefallen tpar.

„9>aht i^r benn bie 5n>eie nic^t gefe5)en, bie \)kx ^erau^=

gefommen finb?" fragte man jurüd
„0ie 3tt)eie?" Qßer benn? QQßa^ benn?" 'SO^an n)u§te

t)on nic^t^. 9^un erful)r man, ba^ einer ber Gcbü^en, im ^ugen--

blid, al^ er um bie ^ät ber Äircb^of^mauer gebogen tpar, plö^licb

bemerkt \)attt, n)ie ficb fc^einbar oor feinen ^ugen bk fteinernc

9!}^auer öffnete. 6tarr oor 6taunen tt)ar er fte^n geblieben,

bann ^attt er stpei ©eftalten U)a^rgenommen, bie herausgetreten

U)aren, ficb einen "^lugenblid nacb aEen 6eiten umgefef)en ^attm

unb, ba fie nichts fa^en, benn er felbft i^attc ficb inftinftmä^ig
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in einen großen QOßac^olberbufc^ gebrücft, eilenben £aufe^ ent=

flo|)en n)aren. 0ie ^ür Ratten fie rafc^ hinter fid^ verriegelt.

„3tt>ei ©eftalten?" ^ie^ e^ in milbem 0urc^einanber. „QOßa^

für ©eftalten?"

„(fin 9D^ann mit einem langen blauen Hantel, tvk i^n bie

dauern tragen, unb eine ^rau."

„^ine «Srau?"

„3<jI" ^er 6c^ü^e ^atte genau gefe^en, mit bem 9]^anne

ttyax eine ^xan gen)efen.

„60 n>a^r icl) lebe/' fc^rie je^t ber Totengräber, ,M^ tft

bie 9}^arie ßücfe gen)efen!"

(Eine geipaltige *^ufregung bemäcl)tigte fic^ aller.

„£)h ber (3cl)ü^e gefe^en ^ättt, tvo fie Eingelaufen n>ären?"

„^a\t>o^, er ^atte genau ac^t gegeben; an ber 9}^auer Ratten

fie fic^ entlang gebucht, unb bann tt>aren fie in ba^ ^anß ba —
er geigte auf ein einftöcüge^ Äüttd)en, baß tttt)a gtpansig Schritte

i>on ber ^ircl)f)of^mauer entfernt lag — ^inüberge^ufc|)t."

„^aß ift baß £ü(lefc|)e ^au^," fiel ber Totengräber n)ieber ein.

„3n baß S^auß tvaxtn fie l)inein? ilnb tvaxtn noc|) nic^t

n)ieber |)erau^ge!ommen?"

„9^ein, er ^attt baß ^anß nic^t einen ^ugenbli(l au^ btn

^ugen gelaffen, fie toaren noc^ nid^t iDieber ^erau^gefommen."

,,^eine Ferren," rief ber '^olijeifommiffar, „ber ^nd)ß fi^t

im 2o(i), mir nad), Wxx ^aben i^nl"

(fr n)anbte fic^ bem -öaufe gu, unb quer über Selb gingen bk
^Wan^xQ "^Of^änner in geftrecftem ßauf f)inüber ; im näc^ften ^ugen=
bli(f tvax baß fleine ©ebäube t)on allen 6eiten umftellt.

^un!el, oi)ne £aut unb 9^egung lag e^ ba, tvk ein böfe^,

Derftocfte^ ©eit)iffen. 0er '^olijeüommiffar flinfte an ber ^ür,

fie \t>ax verriegelt; bie <3enfterläben bic^t gefcl)loffen, fein ßic^t=

ftra^l fiel burc^ bie 6palten.

9}^an trommelte mit ben Sauften an bm Senfterläben, man
griff mit ben Singern in bit ßic^töffnungen , bk fic|) in falber

Sy'6i)t berfelben befanben, unb t)erfucif)te fie aufgurei^en — aber

bie £äben xoaxm von innen verriegelt unb fingen in feften Engeln,

fie n)iberftanben.

„QOöir muffen bie ^ür aufbrechen," entfcl)ieb ber 5^ommiffar,

„ift -öerr 6c^loffermeifter 3egor ba"^" 6cl)loffermeifter 3egor wax
t)a, benn er gehörte jur 6d)ü^engilbe, unb al^ vorforglic^er 9}^ann

i)attt er Äanbtverf^jeug mitgenommen.
15*
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^aß ^ürWlo^ !nirfd)tc unter bcm 9^ac^fc^lüffcl unb leiftetc

feinen QÖßiberftanb; bic ^ür aber Wav bavum nocf) md)t geöffnet,

ein O^iegel voar x>on innen t)orgefc^obcn.

„•^lüe 9!}^ann 'van, bie ^ür fprengen!" ^ie^ e^.

3m ^ugenblic! aber, aU bie 9i}^änner fid) gegen bie Pforte

äu ftemmcn begannen, um fie nac^ innen einäubrüden, f)örte man,

tt>ie ber eiferne 9^iege( ^aftig surücfgefc^oben n)arb, bie ^ür ging

pli5^lict) auf, unb ipä^renb bie t>orberften burd) baß unerwartete

9'Zac^geben be^ QÖßiberftanbe^ bcina{)e in ben Äau^flur |)ineinfielen,

erfc^ien auf ber 6c^n)e(le eine bunfle ©eftalt, bie mit einem 6a^e,

gett)anbt n?ie ein ^al, 5n)ifd)en ben 90^ännern ^inburd)fd)lüpfte

unb baß QÖßeite ju gen)innen fuc^te.

(fin tt)ütenbe^ ©efc^rei: „^alttt i^nl Aaltet i^n!" bract^

au^, unb aUtß ftürste h)ie toll f)inter bem Slüc^tling ^er.

3m felben 90^oment aber fielen auf ber anberen 6eite be^

Äaufe^, Wo fic^ ein fleine^, mit einem Bretterzaun umgebene^

©ärtd)en an bejfen 'iRüdtt)anb anfd)lo§, rafc^ ^intereinanber 5rt)ei

6d)üfte, unb ein ©ebrüU: „Äier ift er! -öier ift erl 3n Äilfe!"

f4)allte geöenb t)on bort herüber.

„3ft ber Teufel bop))elt?" fc^rie ber ^olijeüommiffar, ber

fic^ 5ur Q3erfolgung ber erften ©eftalt angefd[)idt \)attt. (fr breite

!ur5 wtt^ itnb toav mit n)enigen 6prüngen am ©arten^aune, unb

e^ U)ar ^5c|)fte Seit, t)a^ er !am.

(fin einziger ^6)ü^t i)attt |)ier feinen (^tant) ge|)abt, unb
biefer befanb fid) bereite in einem oer5U)eifelten Kampfe mit einem

9}Zanne, ber burc|) bie ©itterpforte be^ Saunet hinaufzubringen

jjerfuc^te, n>ä^renb jener fie mit ßeibe^fräften t)erfperrte, dß \vav

fc^on beinal)e ganz pnfter gen)orben, unb man ^örte im 0un!el

baß ^cl)5en be^ 6c|)ü^en, htn ber anbere, ber i^n faft um 5^opfe^=

länge überragte, mit n?ütenbem ©riffe am Äalfe gepadt i)atH.

3e^t wat ber ^ommiffar j)eran, unb mit einem 6prunge rannte

er ben ^erl, ber fid) mit f)albem £eibe fd)on anß ber Pforte

gebrängt l)atte, an, fo ba^ er an btn Saun taumelte,

„Q3erflu(^ter Äunbl'' fnirfd)te er in ^ei^er, fcl)äumenber

^ut, unb mit bem i^olben feinet 9^et)oloer^ tat er einen grim=

migen ioieb na6) bem ^ommiffar, ben biefer mit bem £aufe feinet

&t\vti)xtß auffing« 3m nämlichen ^ugenblid fa^ bem 9^äuber

bk Äanb bcß ^ommiffar^ n)ie eine ©eierflaue an ber ©urgel,

unb zn)ifc^en beiben 9}^ännern enttt)idelte fid) ein 5^am))f auf

ßeben unb ^ob. "^lUe^ baß aber tvä^vtt nur 6e!unben lang.
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bcnn bie übrigen 6c^ü^en, bie mit bcm 5^ommiffar umgefe^rt,

U)aren gleichfalls angelangt, unb einige Qttnn'Otn fpäter lag bcr

6c^recfen ber ©egenb, 6c^omburg, ber 9^äuber, an Äänben unb
^ügen gefeffelt, |)ilfloS U)ie ein 6c^eit Ä0I5 am ^oben.

„*^ber nun ber anbere/' fagte ber ^olijeifommiffar, inbem

er fid) ^it fc^tpei^eberfte (Z>tixn abn>ifc^te, rt>ä^renb ber ^oten=

gräber bem gefeffelten 9^äuber inS @eficj)t leucl)tete, „n)aS ift auS

bem anberen getporben?"

„3cl) glaube, ba !ommen fie fc^on mit x\)m an/' l)ie§ eS,

unb in ber ^at ^örte man burc^ ba^ 0un!el ba^ ©eräufc^ ^eran=

na{)enber 6cl)ritte unb laut burc|)einanber rebenber 6timmen, 'QiU

fie in ben 93ereic^ beS 5acfellici)teS gelangt tvavtn, bemerfte man,
ba§ bie 'SJ^änner eine tt>an!enbe, fd)tt)an!enbe ©eftalt in i^rer

'^ittt führten, bk gt^ei t)on if)nen an ben 6c^ultern unb an ben

Äänben Qtpadt l)ielten,

„^aß ift ja ein 'Jrauenäimmer," fagte einer ber 9)^änner,

bie ben 9^a^enben gefpannt entgegenfa^en , unb im näc^ften

^ugenblicfe ging eS tt)ie ein raufcbenber £aut ber ftaunenben

äberrafcl)ung, bie t)orläufig noc^ ftärfer Wax aU bie ^ntrüftung,

t)on 90^unb ju 9}^unbe: „^mt ßüde,"

*52llS ba^ 9}^äbcl)en, baS mit gefenitem Raupte ^eranfam, unb
bem baß i^leib ^alb üon ben entbli5§ten 6c^ultern ^erabgeriffen

tt)ar, feinen 9^amen nennen ^örte, fa^ man, tt)ie eS eine !rampf=

^afte ^en)egung machte, um bie ^änbe t)or baß ©efic^t §u

bringen, ^ie Männer, bie fie Qtpadt f)ielten, brückten ii)v jeboc^

bk ^änbe herunter, unb ba fie fid) fo au^erftanbe fa^, i^r @e=
ficl)t §u verbergen, lie^ fie ficb mit bem gangen ^ijrper gur ^rbe

niebergleiten, inbem fie baß @efid)t in btn feuc|)ten, fc^mu^igen

(frbboben brüdte. 3m büftern ßic|)te ber ^adtl fa^ man, tt)ie

i^r £eib öon einem frampf^aften 0c^luc|)3en gefdS)üttelt n)urbe,

unb bie 9}^änner ftanben fc|)n)eigenb unb felbft ganj benommen
um baß x>on ber 6c|)am n)ie t)on einer förderlichen ßaft erbrüdte

'3}^äbcl)en ^er»

„^aß tann je^t alleS 3U nichts Reifen," fagte ber ^oli^ei--

fommijfar, „nun nur t)orrt)ärtS."

^an ri^ fie empor, Uß ba^ fie tvkbtx auf ben ^ix^m ftanb.

0em 9^äuber mürben bie 'Jeffein fo meit gelodert, ba^ er ge^en

fonnte, unb mit einem 5^olbenfto§e rt)urbe er bebeutet, auf5uftej)en.

®ie beiben C^efangenen in ber '^ittt, fe^te fic^ ber 3ug nad)

ber (5tabt ju in ^en^egung, unb eine |)albe 6tunbe barauf be=
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fcmbcn fic^ 6d)omburg, bcr 9?äuber, unb ^avk Cüc!c l;mtcr

6cJ)lo^ unb 9^iege( in bcn Q^äumen bc^ ©erid)t^gcfängniffe^.

^inc tDcitcrc ()albc Gtunbc fpätcr entftonb in bem großen

6aalc beim QSirt „3um gefpaltcnen Äufeifcn" ein geUJaltige^

Q'^umoven oon sufammengefc^obcnen ^if(i)en unb 6tü()len; bie

gefamte 6cf)ü^engiibe tvat an, um bei Kalbsbraten unb 93ier bie

^reigniffe beS |)eutigen ^agcS noc^ einmal in ©emütSru^e ju

befprec^en unb ben errungenen 6ieg ju feiern.

^er ^oli^eüommiffar mit feinen £euten ipar auc^ mit=

gefommen; bk beiben "^Beamten, bie QOßac^e geftanben Ratten,

n)urben freigehalten.

(Einige Ööoc|)en fpäter fa§ im ©eric^tSgebäube in feinem

Arbeitszimmer ber 'präfibent beS ®ericl)tS oor feinem 6c|)reibtifcl),

ein bidleibiger 2l!tenbanb lag t)or ij)m; eS haaren bie llnter=

fucl;ungSaften n>iber 6c|)omburg unb ©enoffen. ®ic llnterfuc|)ung

tDar abgefc^loffen , ba^ 6c{)tt>urgeric^t ftanb na^e beoor, unb t)or

ben ®efd^tt)orcnen foKte 6dS)omburg n)egen (Straßenraubs unb

(finbrucl)S, neben i^m 93Zarie 2üdt als feine -öe^lerin unb ^e=
günftigerin erfc|)einen.

0ie 9}^utter beS 'SO'Zäbc^enS tt)ar an bem "Slbenb, als bk
Q3er^aftung i^rer ^oc|)ter unb beS 9^äuberS erfolgte, in bem
ioaufe nic^t t)orgefunben U)orben. (Einige ^age fpäter Wax fic

tt)ieber aufgetaucht unb fogleicj) gefänglich eingebogen korben;

man }^atU fie inbeffen toieber entlaffen muffen, benn bie '2luS=

fagen ber beiben anberen ^attm nichts ergeben, n)aS fie belaftete;

außerbem n>av burc^ i^re 93erne^mung gur @eU)iß{>eit geioorben,

tpaS fcf)on t)or^er in ber <5tabt als notorifc^ galt, fie Xoax fc|)n)ac^=

finnig unb oöllig un3urec|)nungSfä^ig.

0er ^räfibent fdS)lug baS "iäften|)eft , in bem er geblättert

^atttr 8« VLub tt)anbte fic|) an ben alten ©eric^tSrat, ber hinter

i^m auf bem 6ofa faß.

„(5k |)aben red^t," fagte er, „eS gehört nun einmal jum
öorgefc^riebenen AuSbilbungSgang unferer 9^eferenbare , ba^ fie

t>or ben ®efcl)n)orenen eine QSerteibigung gefüj)rt |)aben, unb eS

toixb nic^t anberS ge|)en, als ba^ n)ir auä) 3f)ren 6c^ü^ling jum
Ann^alt machen."

„^ÜJ^ein 6c^ü^ling?" fragte ber 9^at, wäi)xmb ein ßäc^eln

über fein tt^o^lloollenbeS ©efic^t glitt.

„"^ßarum n)ollen 6ie leugnen, ba^ 6ie i^m baS ^ort
reben," t)erfe^te ber ^räfibent, inbem er aufftanb unb mit btn
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Äänben auf bcm 9lndm im Simmer auf= unb nieberginö ; „t)ie(=

k\d)t, rt)ei( 6ie bcr emsige finb, ber feine Partei ergreift? QBa^r

ift e^, au^er 3^nen tvxU niemanb t)ie( Q3ernünftige^ üon xi)m

tpiffen, unb tpenn 6ie mic^ fragen, fo glaube ic^ a\i6) nic^t,

t>a^ ttwaß ©efc^eite^ an^ i^m Witb."

„(^v ift norf) jung/' n)anbte ber 9^at ein, „ift e^ nic^t ^art,

je^t fc^on ein abfc^lie^enbe^ XIrteil über i^n fällen gu n)oEen?"

„3c^ f^rec^c nur bie Q3ermutungen au^/ ertt)iberte ber ^rä=
fibent, „bie fid) mir im Saufe ber ^wü^a^vt, bie er nun unter meiner

Leitung arbeitet, gebilbet l;aben. 6e^en 6ie bie jungen ßeute, bie

gleichen ^Iter^ mit il)m jur felben Seit n?ie er hti un^ ju arbeiten

angefangen f)aben. Q33elc^e ^üc^tigfeit, n)elc^e Marf)eit bei i{)nen

aEen; man lt)ei§, n)a^ fie n)olten, benn fie n)ijfen e^ felbft; tüchtige,

brau^bare 9^ic^ter n)ollen fie ttjerben unb n)erben fie bereinft fein

— unb nun fe^en 6ie bagegen biefen 9}Jenfc^en an. 3c^ glaube,

bie Surifferei ift ij)m überhaupt sutpiber; bxt Q^ic^ter n)iffen nic^t^

mit il)m ansufangen."

„^at fi4 einer t)on i|)nen über 9}^angel an pflichttreue bei

i^m beflagt?'' fragte ber (^ericl)t^rat.

„3 nein, fleißig ift er ja," fagte ber ^räfibent, „aber toa^

fann mir ber größte ^lei§ |)elfen, n)enn Äanb in Äanb baxnit

eine llngefd5)i(flic|)!eit in aEen praftifc^en 'Jragen ge^t, bit i^n

alle^ t)er!e^rt anfajfen lägt? ^r ^ält fic^ aEein, er ift ein Träu-

mer unb ein 6onberling. ©n 6onberling mit 3tt)eiunb§n)an5ig

3a^ren — ift fo ttwa^ fc^on bagetpefen?"

„(fben, ba^ er noc|) nic^t fo fertig mit \\di) tt)ie feine Wttxß=

genoffen ift, madS)t i^n mir »ielleid^t lieb," fagte ber alte 9^at,

inbem er ba^ @efid)t fitmenb nieberbeugte ; „U)er mit feiner eigenen

9^atur nie ju ringen ge{)abt ^at, ift tpo^l felbft nur eine bürftige

9^atur, unb e^ fcl)eint mir ein fe^r 5tt)eifel|)afte^ £ob für unfere

3ugenb ju fein, n)enn man i^r nac^rü^mt, ba^ fie auf bem QOÖege

5U ^mt unb 93rot nie recl)t^ noc|) lin!^ pom Q35ege gef(^tt)an!t fei."

„^ir !ommen n)ieber auf ba§ ^|)ema," meinte ber ^räfibent,

„über baß n)ir un^ nun einmal nic^t einigen !5nnen."

(fr trat an ben ^ifd) unb blätterte in ben ^ften.

„3c^ i)aht eine 6ac|)e au^gen)ä^lt," fu^r er fort, „in ber

er, ben!e icl), nic^t oiel Unheil anrichten !ann ; bie ^erfon ift fo

gut wk Perurteilt, unb tt>ir laufen n\6)t @efa^r, ba^ er un^

burcl) eine oerfe^lte Q^erteibigung einen Hnfc^ulbigen an ba^

9}iejfer liefert."
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„^a^ ift c^, \pcnn man fragen bavf ?" fagtc bcr @ci-id)t^rat.

„0ic 6ac^c tuibcv 6cf)ombuvcj nnb ©enoffcn/' i)crfcl)tc bcv

^räfibcnt, „er fott bic nnücrc^clic^tc £üc!c i^citcibigcn."

0cr alte 9\at läd)cltc.

„3<Jr ^^»n ipirb cv freilid) feine Lorbeeren aU Q3erteibiger

pflücfen," fagtc er, „benn bie ©efd)tuorenen fprec|)en fie Wulbig,

fo geiui^ bie^ nun t>a^ fünfaigfte 6d)ipurgenc^t ift, bem icf)

bcifi^e."

„Otben t)cü)aih/' fagte ber ^räfibenf, „e^ ift bie veine ^orm."

Qtv flingelte, nn\> gleich) barauf erfd)ien ein ©enc^t^bicncr.

„9^ufen 6ie t)^n 9^efevenbar ^eibenftein," gebot er.

Ööenige Augenblicke f))äter erti5nte ein fc^üc^terne^ Klopfen

an ber ^ür, unb auf baß furje „herein" be^ ^räfibenten erfd)ien

ein fc^mäc^tiger , junger 'SO^ann, ber mit lin!ifd)er Q3erbeugung

unmittelbar an ber ^ür, bie er |)inter fic^ fct)lo^, fte^en blieb.

Geine äußere (frfc^einung beftätigte bie QOßortc be^ ^rä=

fibenten; bie ^leibung wav §iemlic^ t)erit)a^rloft , in ^iene unb

Haltung fprac^ fic^ eine gro^e Hnbe^ilflic^feit au^.

^er alte 9^at mocl)te ettpa^ berartige^ empfinben, bcnn er

fenfte beinahe »erlegen bk Augen gur (frbe.

„6ie foUen öor btn (^efc|)U)orenen öertcibigen," fagte ber

^räfibent, ber fic^ t)or feinen 6ct)reibtifcj) gefegt \)attt, „tt>erben

6ie benn baß fertig bringen?"

^er Angerebete macl)te eine ftumme Q3erbeugung unb jeigte

einen fcl)U)acl)en Anfa^ gu einem t)erlegenen £äc^eln.

0er ^räfibent, ber fiel) gar nicf)t nac^ ij)m umgefe^en \)atU,

bemerfte nic^t^ baöon.

„^enn 6ie jet^t fc^on fo ängftlic^ finb/' fagte er, „bann

tperben 6ie öor ben ®efci)n)orenen feine gtänäenbe Quölle fpielen."

(fin oertporrene^ (Gemurmel i>on ber ^ür ^er flang ungefäl^r

fo n)ie, „ba^ er fein ^efte^ tun tPürbe."

'5)er ^räfibent surfte bie Ad5)feln, al^ n)ollte baß nic^t

t)iel fagen.

„6ie lx)iffen," fagte er, „ba^ bk 6i^ungen in näct)fter Seit

beginnen, 6ie n)erben in ber 6cl)omburgfcl)en 6acl)e bie 2Mt
t)erteibigen ; bie 6acj)e ift 3{)nen befannt?"

„9berf(äcl)lic|)," gab er ^urAntn^ort; „xd) arbeitete, al^ bie

Gacl)e anfing, gerabe bei ber 6taat^anii)altfcl)aft.''

„9^un, ^ier finb bie Aften," t)erfe^te ber ^räfibent, inbem

er baß Aften^eft naciS)läffig auf einen ^ifd) 5ur 6eite iparf, „in=
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formieren 6ie ftc|), unb md)t b(o§ oberflächlich), benn tpenn bie

6ac^e aud) ganj einfach ift, fo foU bamit nic^t gefagt fein, ba^

6ie fic|) biefelbe nocb (eict)ter machen, al^ fie ift"

Äeibenftein trat an bcn ^\\6) ^eran unb na^m bie Elften

auf; ipä^renbbeffen erfc^ienen auf feinen blaffen Orangen gtpei

brennenb rote ^lede, unb feine ^licfe, bie bi^^er fcbeu am
93oben gef)aftet, ^oben fic^ ju bem 6pre(^er empor. <5)ie ^ugen=
liber fc^oben ficl> fc|)n)er unb langfam jurürf, unb ber ^räfibent

fat) in 5rt)ei gro^e bunfle, erftaunte *i2lugen. (f^ it>ar ttt^a^

*3Dter!n)ürbige^ : e^ Ujar, al^ wmn man i)on einer ^runnen=

Öffnung, bie mitten in ber 6tra§e liegt unb auf bie man be^=

^alb nicbt mt^v geachtet i)at, btn 0ec!el ah^tht Äunbertmal

ift man über bie ^lanfe gegangen unb ^at fi(^ fc{)lie^lic|) baxan

getpö^nt, ansune^men, ba§ nicl)t^ 93efonbere^ barunter fein

fönne — unb pli5^licf) fcbaut man in eine bunfle, ge^eimni^öoUe

^iefe l)inab.

„^[öünfcben 6ie no(^ tttoa^'^" fragte ber ^räfibent beinahe

»erlegen»

„3cl) beflage, Äerr ^räfibent," »erfe^te ber (Gefragte, unb

feine 6timme ^attt einen Reiferen ^lang, „ba^ 6ie gu fo un=

günftiger 9}Zeinung oon mir gelangt finb."

„^iefo?" fragte jener uvbni^t

„Qöeil 6ie anne|)men, ba^ xd) bk 6ac|)e leicht nehmen n)ürbe,

tpenn icb einen ^ngeflagten ju t)erteibigen ^aht,"

„9lun mein @ott," fagte ber ^räfibent, „6ie muffen bie

^orte nicbt immer gleicb auf bk ©olbtpage legen."

^eibenftein mad)tt it)m eine tiefe unb refpeltooUe Q3erbeugung,

n)anbte fic^ in gleicher QÖöeife gegen ben ©eric^t^rat unb »erlief,

bie ^ftm unter bem ^rm, langfamen 6c^ritte^ baß Simmer. ^n
ber ^ür breite er ficb nocb einmal um unb t)erneigte ficb noc^mal^.

„'^xxn fagen 6ie nocb," rief ber ^räfibent, fobalb er ^inau^

tt>ar, „b<x^ er fein toller heiliger fei. ^aß ©egenteil t>on allem,

waß man einen praftifcben, i>ernünftigen 9)Zenfc^en nennt."

„^r nimmt bie 6acl)en ernft," n)anbte ber ©eric^t^rat ein.

„W>cx immer am falfcben Orte," fagte ärgerlich ber ^rä=
fibent. ,3n tt)elc^ einer QOöelt lebt biefer ^enfcb benn eigentlich ?

(fr ipeig bocb fo gut \t>k jeber anbere, ba^ bk Q3erteibigungen

ber 9^eferenbare bie reine Formalität finb, unb bcihti macbt er

eine ^iene, al^ tt>äre i|)m baß Q©o|)l unb QÖße^e ber falben

^elt anvertraut."
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„Äabcn 6ic ttwaß ®cbu(b mit i^m," facjfc bcfc^ipirf)tigenb

bcr alte 9Rat.

„(Scbulb?" i)crfc^tc bcr ^räfibcnt, „ic^ Wiü frol) fein, tt)enn

bic 6cf)ipurgenc^t^fi^unö o^ne Blamage ahQt\)t" —
0ie ganje 6tabt ftimmte mit bem ®eric|)t^präfibenten barin

überein, ba^ ber Q^eferenbar -öeibenftein ein 6onberling fei. ^er
anber^ <xU ein fo(d)er i)ättc ein nac|) ^nfic^t aller Q3ernünftigen

fo fc^ruUen^afte^ 0afein führen !5nnen?

0ie ©efellfc^aft be{)anbelte er mit 9^icl)tac^tung. 0a^ üer=

bro^ unb it)ar um fo unüerjei^lic^er, al^ er unter feinen ^oßegen

fo t)ortrefflid)e 93eifpiele jur 9^ad)ad)tung befa§. 0ie 9}^itglieber

be^ ©erid^te^ n^aren faft burcl)gängig t)er|)eiratet, unb i^re Stauen

betrachteten e^ al^ eine i?on bert "xReferenbaren bei "Slbleiftung be^

0ienfteibe^ ftißfc^n)eigenb mitübernommene Q3erpflic|)tung, ba% fie

in i^rem Äaufe ^efucb mac|)ten. grauen ^aben e^ gern, n)enn

i^re 9}^änner rec^t öiele Untergebene ^aben, unb man möcj)te fie

auc^ geigen fönnen. *2lugerbem haaren ^öc^ter t)orf)anben.

^uc^ im i^reife feiner i^oUegen »erfe^rte er n)enig; feiten fa^

man x^n an ber gemeinfamen 6peifetafel, unb n)ä^renb fie nac^

beenbigter ^a^^tit bei bem an ber ^romenabe belegenen 5^on=

bitor einfielen, um öon ^ier au^ bk jungen ^amen be^ (otähU

cl)en^ 9^eJ[)ue paffieren ju laffen, fc|)n)eifte er Ujeit brausen auf

einfamen Bpagiergängen bur(^ Q33alb unb ^db,
dt tt)ar nac^ einftimmigem Urteil ein unjugänglic^er 9)^enfciS),

ber nur eine ^affion befa§ : (finfam!eit. (Eine oerrüdte ^affion I

(Ein eingige^ ^au^ tvav tß, in bem er t)on Seit 5U Seit

be^ *5lbenb^ auftauchte, ba^ be^ ©eric^t^rat^ Äain^berg, ber |)eute

beim ^räfibenten baß QOßort für i^n geführt ^attt, ©er alte

Äerr lebte aEein mit feiner ^odS)ter, unb St^äulein ßie^cben Äain^=

berg mu^te im Greife i^rer ^reunbinnen mancl)e 6tic^elei barüber

erbulben, ba^ fie bie einzige fei, bk ben einfamen Q3ogel anju*

loc!en Derftänbe,

<3DZan mollte burc^au^ t>on i^r ^erau^befommen, womit ber

ftumme 9Referenbar, ber nicj)t brei gufammen^ängenbe QSorte ju

fprec|)en t)ermoc^te, tt)enn er einmal mit ©amen gufammenfam,

fie unb x^vtn Q3ater eigentlich unterhielt. "^Iber 'Fräulein 2kß=

c^en, fonft baß nac|)giebigfte @efc|)öpfc|)en auf ber QOöelt, toat in

biefem fünfte feft \t>k ^ato unb fe^te allen folc^en Q3erfu(iS)en ^art=

näiig fc|)U)eigenben QOßiberftanb entgegen. Unb boc^ mugte man
annehmen, ba^ fic|) bie brei, U)enn fie jufammen rt)aren, \ti)x gut
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unterhielten, t)enn man Wn^tt, ba^ er ftet^ mehrere 6tunben unb
oft bi^ in bie ^a6)t hinein hti Äain^berg^ blieb, QOßa^ aber

niemanb nju^te unb niemanb fa|), ba^ wav baß tiefe (frröten,

baß über Fräulein ßie^c^en^ ^ntli^ ^ufc^te, tt)enn fie, an i^rer

Arbeit fi^enb, brausen im Slur btn leifen, UJO^lbefannten Mngel=
fc^lag t)ernaf)m. (f^ !lang fo fd)üc^tern, beinahe ioie eine Srage

:

„*S)arf ic^ l)erein?" ^iHc^, ob er |)erein burftel 9[öie fie bann
t)on i^rem 9Zäl)tifc^ auffuhr, ba^ i^r nur ja ba^ 0ienftmäbc^en

beim öffnen ber ^ür nic^t ^ui^orfäme, unb toie fie bann al^ echter

fleiner ipeiblic^er '5)iplomat fo !ü^l erftaunt, tvk tß einer tt)o\)U

cräogenen jungen <5)ame einem jungen Äerrn gegenüber fic^ §iemt,

\i)x „^^, ber Äerr 9^eferenbarl" |)eroorbrac^te.

*2lber tDenn er bann öom S^uge ber treppe i^er — Äain^=

berg^ too^nten ju ebener (frbe unb nur lr>enige 6tufen führten

5U i^rer Qöo^nung empor — fein regelmäßige^ : „3cl) fti5re boc^

hoffentlich nid5)t?" ertönen lieg, bann !lang Fräulein ßie^c^en^

ebenfo regelmäßige^: „£>, ganj unb gar nic^t, Äerr Q^eferenbarl''

eigentlich nic|)t me^r fo recl)t biplomatifdj),

Unb fo fpielte fic^, fo oft er !am, beinah mit benfelben

Q[öorten unb 93eU)egungen jebe^mal biefelbe fleine i^omöbie ah.

£>h^n an ber treppe ftanb Stäulein ßie^c^en, bk Sl«t:lampe ^oc^

erhoben, ba^ er auf bzn bunflen 6tufen nic^t fiele, nnb üon

unten herauf fam ber ftolpernbe @aft, ben ^ut in ber -feanb, tin

3uc!en um ben 9?^unb, baß beinah toie ein J[)ergnüglic^e^ £äcj)eln

au^fal;, ddxQ, folgern unb gar ni^t ^übfc^, aber in ben ^ugen fo

tttt)aß, baß einen stoang, immer n)ieber {)inein5ufcj)auen, baß einem

bie ^mpfinbung gab, ba^ man immerfort ^ineinfc^auen !5nne

unb immerfort ttwaß pnben n)ürbe unb ba^, ioenn man je hiß

auf ben ©runb ^inunterbränge , e^ bort unten am allerfc^önften

fein tt)ürbe.

^it einer refpe!tt)oKen Q3erbeugung tourbe Fräulein 2kß=
ii)tn al^bann begrüßt, unb mit einem fittfamen -^nidf^ vourbe bk
Q^erbeugung errt)ibert, unb al^ 93egleitung ^kv^n burften bk
QSorte: „0er Äerr ^apa unb baß gnäbige ^täulein befinben fic^

boc^ hoffentlich U)o^l?" niemals fehlen, )Xfaß unt)erbrüc^lic|) mit:

„®an!e fe^r, Äerr 9^eferenbar, 6ie boc^ hoffentlich auc^?" er=

wibtxt loerben mußte, ^l^bann trat regelmäßig ein 9}ioment

ber Q3erlegen^eit ein, ba er ben Überjie^er ablegen tooUte unb

hierbei ein ^u6) jum Q3orfc^ein 5u fommen pflegte, baß er mit»

gebracht unb t)on bem er augenblitftic^ nie tt)ußte, loo er bamit
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bleiben follte. ^^ ^alf bann fd)on nic^t^, Fräulein £ie^cl)cn

muffte c^ t(;m l>a(fen, bi^ bafj er bie ^änbe frei l;atte, unb

n>äl)renb fie e^ mit einer fc|)einbar fo rec^t gleichmütigen 9]^iene

nu^ feinen Äänben na^m, janc^jte \\)v fleine^ Äerj x>ox ftiller

^onnc, benn l;ente Qah e^ ipieber einen ^errlic|)cn "iHbenb; e^

tparen ja immer fo fcl)5ne, o fo fd)i5ne 6ac^en, bie er bem ^apa
unb if)r 5um Q3orlefen mitbrachte I

9^a4)bem fie bann bie 6tube, in ber ber ^apa ©eric^t^rat

fa§, aufgetan unb biefem, ber noct) über ben ^!ten gebeugt fa^,

^aftig: „^er Äerr 9^eferenbar ift gefommen" in^ Oi)v geflüftert

l;atte, Ujobei ber ^tHltc mit unfehlbarer ©etoi^^eit einen 5^u^ ju

gen)ärtigen i)attt, üerfc^toanb S^äulein ßie^c^en, um in bem ^^inter»

5immer ben ^ee unb alle^ in Orbnung 5U bringen, Wa^ ju fotd)

einem ^benbe bei Äain^berg^ ge|)5rte. Q3}ie fic^ bann ^aulin--

c^en, ba^ ®ienftmäbc|)en , tummeln mu^te! ^m liebften freiließ)

^ättt 'Jräulein 2kß(i)tn aEe^ gan^ allein beforgt, 6ie felbft

jünbete bie 5l<^ttttne unter bem ^eefeffel an, fie felbft fprang, unb

3n)ar mit einer ^ile, t><x^ if)r manc|)mal bie fleinen ^antöffelc^en

t)on btn nodj) Heineren Sü^en abflogen, auf ben 6tu^l mitten

im Simmer unb ftedte bie Hängelampe in 93ranb. ilnb n>enn

nun ber ^eefeffel fummte, ba^ 9^ouleau ^erabgelaffen tvav unb

t)a^ fleine ©emac^ in ein traulic^e^, öor ber gangen übrigen Q93elt

t)erfc|)loffene^ 6tü(lcl)en Q[ßelt i[)errt)anbelt ipar, bann öffnete fic^

bie Pforte, bie ba^ ^eegimmer t)on bem be^ ^apa^ trennte, unb

<5räulein £ie^cl)en erfc|)ien auf ber 6c|)n)elle, mit ber it)ei^en 6c&ür§e

be^ Hau^mütterc^en^ gefc|)mü(lt, tt)ie eine !leine reijenbe 'Jee ber

@aftlicl)!eit unb guten £aune.

Ob e^ nur ©nbilbung n>ar, ba^ jebe^mal, it)enn fie bort

erfc^ien, bie ^lide Heibenftein^ \\6) in fcf)U)eigenber 93eh:)unbe--

rung auf fie ric|)teten, al^ n)ollten fie jebe ßinie ber reijenben

©eftalt au^tpenbig lernen? 9^ein, e^ ipar feine 6elbfttäufcl)ung,

unb baß Hers fc^lug i^r an bie 93ruft, tt>mn fie bk ftumme Hul=

t^iöung gen)a^rte, bie au^ ben großen bunflen ^ugen gu xi)x fprac^.

Unb am ^eetifc^ in bem umarmen, fc^i^nen, be^aglid^en 3im=

mer fa§en fie bann §ufammen, bie brei; „\vk gute ©ebanfen in

einem freunblic^en Herjen," bacj)te ber 9?eferenbar Heibenftein für

fic^; unb toäi)vtnb er fo backte, lächelte er ftill öor fic^ j)in in

feine ^eetaffe.

Qöie Fräulein £ie^cj)en baß fo gern mochte, ipenn er fo

ftill öor fic^ ^inläc^eltel ^r ^attt bann getDi§ fo fc^bne @e=
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banfen unb fa^ bahti fo Kug unb fo gut au^! £lnb ipie fic i^n
— <5t'öulein £ie^c^en befam einen großen 6c^red^ unb big fic^

innerlich auf bie ßippen — „ein n)o^(er3ogene^ junget 90^äbc|)en

unb tin junger 9}^annl"

(fnblic^ aber wax ber ^ee getrunfen, unb n)a^ bie ^ixd^t

be^ ^apa (Serid^t^rat^ fonft noc^ |)ergegeben i)attt, aufgegeffen;

unb nun !am eine leife, ^armlofe '^tage: „Ob ber Äerr 9^efe=

renbar öieUeic^t ttwa^ gum ßefen mitgebrarf)t ^ättt'^" ^i^ ob fie

e^ nirf)t red)t gut fc^on ol;ne^in gett)ugt ^ättt — aber fie tt)ugte

ja au^ ^rfa^rung, ba^ er t)on felbft nid)t anfing,

„O — tpenn e^ bem Äerrn ©eric^t^rat nid)t (angtpeilig

wäxt, bann ^ätte er üiedeic^t eine Meinigfeit" — unb ta tß

bem -öerrn ©eric^t^rat !eine^n>eg^ (angn)ei(ig ipar, fo ging er

^inau^, t)<x^ 93uc^ 3U ^olen, txi^ er in ^täulein ßie^c^en^ 3im=
mer i)attt liegen (äffen, unb n)ä^renb er brausen U)ar, t)erfc^n)an=

ben Heller, Waffen unb alle^ übrige t)om ^ifc|)e, unb tvtnn er

5urü(f!am, ftanb Fräulein 2kßd)tn fc^on t)or bem ^a|)a @ericf)t^=

rat unb günbete i^m mit einem langen brennenben "Jibibu^ bie

^benbpfeife an.

ßangfam na^m ber 9^eferenbar ^la^, unb langfam fc^lug

er t)a^ *33uc^ auf; langfam, benn er tpuj^te, t>a^ Fräulein 2k^=

c^en unterbeffen noc^ i{)r 'jugbänfc^en ^eransurüden unb berÄänge=

lampe einen legten 9lnd gu geben ^attt, fo tta^ fie mitten über

bem ^ifc^e fcl)n)ebte. 0ann nocl) ein le^te^ Q^äufpern unb ein

^lid, ob fie fertig fei — unb fie wax fertig, unb feiig tDie ein

^inb oor bem gefc^loffenen ^^eateroor^ang fa§ fie unb n)artete

ber '3)inge, bk ba fommen follten.

'5)ann begann er ju lefen, unb ujunberbar Wax e^ ju fe|)en

unb 5u l)ören, n)eld)e Q3eränberung in bem ^ugenbli(l mit i^m

vorging: 0ie fc^üc^tern gefenften "klugen l)oben fic^ empor unb

blickten ftolj unb n)ilb uml)er, bie 6timme, bk gert)ö^nlicl) mit

einem Reiferen Mange ti5nte, ging U)ie ein raufcl)enber 6trom be^

^o^llaut^ Don feinen ßippen. 0ann fanf bem laufc^enben

9}^äbcben bie Arbeit in btn 6c^og, unb e^ Wax i^r, al^ täten

bie Q93änbe be^ kleinen Simmer^ fidj) auf, al^ blicfte fie f)inau^

in ein unenblic^e^, i)txxl\^tß ßanb, oon 6tri5men burcl)leuc|)tet unb

t)on l)immelragenben bergen umfränst, unb mitten in bem ^err=

liefen ßanbe ftanb (fr, fanft, freunblic^ unb grog, unb reid^te \\)x

bie Äanb, (fr, über ben bk törichten ^D^enfd)en in ber törid)ten

(Ötabt bk ^i5pfe fc^üttelten, unb ben t)on allen nur eine i^erftanb.
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— „^c^, tpcnn tiefe eine nur nicf)t ein fold) Heiner, unbebeuten--

bc^ 0ing Wäxc/' backte £ic^c|)en fcufjenb für fic^, 0a^ liebe,

Heine, unbebeutenbe Cie^c^en! ^ann aber, n)enn fie be^ 9^ac|>t^

in i^rem ^cttc lag unb bie ^reicjniffe be^ "i^benb^ noc^ einmal

in ©cbanfen ii)ieberl)olte , bann regte fic^ ttwa^ wk ^^nung
fünftiger, imerme5lid)er ©lüdfeligteit.

Ob e^ nur ^inbilbung rt)ar, ba^ t)on einem gum anberen

^ÜJ^ale ber Äänbebrud, mit bem er fic^ fpät öon i^r t)erabf(^iebete,

länger, tt)ärmer unb berebter U)arb? 9^ein, njenn fie ij)n auf

feinem 9^ad5)^aufen>ege l)ätte belaufc{)en fönnen, fo h)ürbe fie gc-

i)'6vt l^ahtn, n)ie feine ßippen im öelbftgefprädj) einen 9^amen

^üfterten, btn fie gar tpo^l fannte, n)ürbe gefe^en ^aben, n>ie er

noc^ lange finnenb nnb träumenb in feinem Simmer auf unb

nieber fd)ritt, unb n)enn fie \)ättt in fein Äerj fc^auen fönnen, fo

tpürbe i^r barau^ tt)ie anß einem (Spiegel ein ^ilb entgegen^

geblirft ^ben — ob fie e^ fannte, i)k^ ^ilb? 3a, fie n)ürbe

t>k Äänbe 5ufammengefc|)lagen \)ahm in ftiEer, innerlicher QOöonne

unb geflüftert ^aben: „dt liebt mic^, er liebt mx(i),"

3^m alfo, bem 9Referenbar Äeibenftein, tpar bie Q3erteibigung

ber ^avk 2Mt ant)ertraut.

^an ^attt i|)n mit ben ^ften an^ bem Simmer be^ ^rä=
fibenten ^erau^fommen fe|)en unb »om @erid)t au^, Wo er im 9}^unbc

feiner Kollegen entftanben Wav, ^attt ber Q©i^ fic^ burd) bie <otabt

X)erbreitet, ba^ 9?^arie ßücfe gur 6trafe für i^re 6ünben burc|)

if)n öerteibigt U>erben follte» 3^r Urteil \t>ax bamit geU)ifferma§en

fd)on gefproc|)en.

Übrigen^ tpäre fie auc|) o{)nebie^ t)erloren gett)efen, benn in

ber 6tabt i)(Xttt ficf) ein ungeheurer @roE gegen fie angefammelt,

unb baß @efdj)n)orenengeric|)t ipurbe ^auptfäc^lidj) au^ 93ürgern

ber (5taht gebilbet» ^an n)ar erbitterter auf 9}^arie ßüde al^

<iuf 6d)omburg felbft. tiefer n>ar n>enigften^ ein offenfunbiger,

^ehjiffermaßen e^rlid^er 9^äuber; fie bagegen eine fpi^bübifcf)e

<5cl)leicf)erin , bie ber (otabt, burd^ bereu '2öo^lrt)ollen fie ii)v

£eben gefriftet, mit Q3errat unb fc|)änblic{)em llnban! gelohnt ^attt,

ilnb wtxin e^ bie 9?^änner an gerechter ^ntrüftung |)ätten fehlen

laffen, fo tpürben i^re grauen bafür geforgt ^aben, fie tt>ac|>

5U erhalten, benn fie t>ov allem tt>aren t)om äu^erften Sorne

erfüllt.

,,Q©er baß öon bem ^äbc|)en Qtt>a(^t \)ättt, bem man fo

^ern *2Irbeit gab, toeil e^ immer fo ^übfc^ unb fauber unb orbentlic^



93or ben 6c^ranfcn 239

ou^fa^I" <5rei(ic^ fiel c^ i^nen jc^t ein, ba^ bie ^axk in ben

legten Q33oc|)en nic^t mt\)v fo Reiter unb nett au^gefe^en ^atU,

U>ie früher; bamal^ ^atU man feinen @runb bafür gefunben, je^t

Wu^tt man, ba§ e^ t)on i^rem fc^tec^ten ©elpiffen ^errü^rte.

3m ©runbe lonnte man e^ ben 93en)o|)nern be^ (Stäbtc^en^

nic^t oerbenfen, tt)enn fie „ber 6c&Iange" einen gehörigen 0en!=

Settel anäu()eften gebac|)ten, unb al^ ber Q'^eferenbar Äeibenftein

am 9}^ittag jene^ ^age^ ha^ ©eric^t^gebäube t)er(ie§, n>av er fic|)

barüber tlav, ba^ er für eine t)er(orene 6ac|)e eintrat.

0a^ ^inberte i{)n jeboc^ nic|)t, am 9^ad)mittag ^mnd^\i=

fommen unb bie ^!ten, bk nur im (^eric^t^gebäube eingefe^en

n)erben burften, bi^ in ben finfenben *iHbenb hinein ju ftubieren.

(fbenfo machte er e^ am näc^ftfolgenben ^age. ^r na^m bie

(Badyt ernff, unb gerabe biefer beinahe feierliche (frnft ertpedte hti

feinen 93e!annten fopffcbüttetnbe ioeiterfeit. 3n eine 6ac^e, an

ber fein ^vernünftiger 9}^enfc^ befonbere 9)^ü^e unb ^raft mt\)x

üerfc^tpenbet i)(xhtn n>ürbe, ging er mit 3e|)n=^ferbe!raft hinein

— ein ma^lo^ unpra!tifc|)er '3}^enfcbl

3n iJber, entlegener ©egenb ber (otabt lag ein öbe^, un=

^eimlic^e^ S:)an^, ba^ ©efängni^.

^ine stpanjig 9u§ ^o^e 9}^auer trennte e^ t)on ber 6tra§e,

hinter ber 9?^auer eri)oben fic^ bie grauen, nur t)on n^enigen

Senftern burc^broc|)enen 903änbe be^ ©ebäube^. ^ie 9}^auern

tt)aren bicf, bie <5enfter fcf)mal, au^erbem bnvd) ^eiserne 93lenben

nac^ au^en 5U »erbedt» ^a^ ganse ^auß fa^ an^ tvk ein büfte=

re^, augenlofe^ ©eficbt.

Su biefem ©ebäube fc^ritt am ^'^ac^mittage be^ bxitttn

^age^ ber 9^eferenbar Äeibenftein : er tDoEte mit feiner Klientin

t)or bem 93eginn ber Q3erf>anblung noc|) über einige "fünfte 9^ücf=

fprac^e nel)men. ^m ©lodenjug, ber an ber ©efängni^pforte

brausen ^ing, 50g er an, unb ber laut |)allenbe ^on ber ©lode

fc^ien btn toten ©ebäubeflo^ au^ feiner ffummen ßet^argie ju

tt)ecfen. (fin 6cblüffel bre{)te fic^ öon innen im 6c|)lo5, unb bk
Pforte fprang iDie ber tiefer eine^ fc^nappenben Ungetüm^ auf,

um gleid) l;inter bem Eingetretenen Wkbtv susuflappen.

*2luf bem -öofe be^ ©efängniffe^ haaren einige ßträflinge

mit Äolsfpalten befc^äftigt. 6ie blicften öon i^rer "^Irbeit auf

unb fa{)en bem Q3orüberfcbreitenben mit glanjlcfen 93liden einen

^ugenblicf nacb; al^ er im 3nnern t)erfcbU)unben tpar, njanbten

fic fic^ bumpf imb ftumpf ju ihrer "^Hrbeit jurüc!.
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Äcibcnftcin ging auf ba^ Simmer 511, t)(X^ im 3nnern bc^

(Scfängniffc^ füv bcn llnterfuc^iing^ric^tcr bcftimmt tDar. (fr

{)attc, a(^ er bei biefem arbeitete, bic 9^äume oftmals betreten,

nie tparen fie \\)\n fo greulich erfd)icnen tpie (;eut. 3n ben langen

(Sängen, bie fid) jur O^ecbtcn unb ßinfen öffneten, lag bereite

ein bidfe^, un^eimlic^e^ 0unfe(, unb anß bem 0un!el erfc^oU

\)(X^ fd)n)ere 9\affe(n ber Seilentüren, bie ber Q33ärter öffnete unb

fcl)log. ^u^ ber nal)e gelegenen Q©afcf)!üc^e quoll ein tt)ibriger

93robem l)eröor unb fcl)lug in riefelnben, f^mu^igen tropfen an

t>m rol) getüncl)ten QDöänben nieber. — (fr atmete auf, aU er in

t>aß für t>m 9^id)ter beftimmte Simmer gelangt ipar. ^^ tt)ar

ein gänglid) fcl)mudlofer (§efc|)äft^raum, unb bie bicfen ^ifengitter

t)or hm Senftern nahmen x^m jebe 6^ur x>on ^reunblic^feit;

bennoc^ n)ar e^, al^ n)enn man au^ einem 9Raubtier^aufe in

menfc^lirf)e 93e^aufung träte, ^xtttn burcl) t)a^ ©emacb tt)ar

ein ^öl^erne^ (Selänber gebogen; auf ber einen 6eite ftanben bie

^ngefc|)ulbigten, bie J[)om 9l\d)ttv »erhört n)urben, auf ber anbcren

befanb \i6) ber mit grünem ^uc^e belogene ^ifcl), an bem ber

9^icl)ter fa^. ^^ tvav n)ie bie »erforderte 6(^ran!e, bie hk QOßelt

be^ Q5erbrec^en^ öon ber be^ 9^ec^t^ unb ber gefitteten Orbnung
trennt.

Äeibenftein trat hinter ben grünen ^ifc^ unb 50g bie Pforte,

bie in bem (Selänber angebrac|)t n>ar, hinter fic^ ju; er fül)lte

tfaß egoiftifc^e 93e^agen beffen, ber ba n)ei§, ha^ er für bk
anbere, glüdlic^ere -Hälfte ber x0^enfc^|)eit geboren ift. ^l^bann

!lingelte er unb gebot bem eintretenben (Sefangentpärter , bie

^arie ßüde »orjufü^ren.

^i^ ba^ fie erfi^ien, fe^te er fic^ |)inter ben ^ifd) unb t)er=

tiefte fiel) in ben ^u^gug, btn er fiel) an^ ben llnterfuc|)ung^=

aften über bie fünfte gemacht ^attt, berentn)egen er mit bem

'3DZäbcf)en fprecl)en tt)ollte. ^r blieb auc^ über haß Rapier ge--

beugt unb ^ob hm ^opf nicl)t, al^ er je^t bie ^ür ge^en ^örte

unb gleich) barauf haß llappernbe ©eräufcl) ber ^ölgernen ^an=
toffeln t)erna^m, n)ie bie befangenen folcbe 3U tragen pflegen.

'5)er QDöärter 50g fic^ surüd, unb bie beiben UJaren allein.

€ine lautlofe 6tille erfolgte sunäc^ft. 0a^ 'SDZäbc^en wax an

haß ©elänber getreten unb })attt hk *2lrme barauf gelef)nt; xi)xc

^ugen |)afteten unruj)ig auf bem unbekannten ^anne, ber am
^ifc^e t)or i^r fa^, hm ^opf in bie Äänbe geftü^t, bie *2litgen

auf haß Rapier gefenft, o^ne fie an5ufel)en. Q©er tvax e^? 0er
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llntcrfu(f)ung^ncf)tcr nic^t, bcn fannte jte au^ fo unb fo t)ic( Q3cr=

nct)mungcn. 3e(5t fan!en feine Äänbe ^erab, im nämlichen "inugen»

blic! nahmen bk ^ugen be^ 9)^äbc&en^ einen gleic^güitigen ^n^-
t>vnd an, fie n)anbte ba^ Äaupt, unb aU Äeibenftein bie klugen

5u i^x er^ob, fal) e^ au^, aU i)ättt fie bie gan^e Seit 5um Sen=
fter ^inau^gefei)en,

Äeibenftein QianhU fo, unb betrachtete fie feinerfeit^ dm
3eitlang nicf)t o^ne 6taunen, ^r ^attt fic^ bie Äe|)(erin unb

Äelfer^()e(fenn be^ (finbrec|)ec^ unb 9^äuber^ anber^ gebac^t.

^ine äierlic^e, jugenblirf)e ©eftalt, beren liebliche <5ormen fic^

blübenb unter bem groben ©efangenenfleibe abseic^neten, ftanb

öor it)m, eine ©eftalt, bie fo gar nid)t ba^in gu gehören fdS)ien,

Wo fie ftanb. ®ie groben Pantoffeln toaren »iel gu gro§ für

bie fleinen *5ü§e, b<\ß rau^e ^uc^ be^ Meibe^ ftac^ fo ^äglic^

gegen ben garten ^aU ah, ber it)ei^ unb fc^lanf, n)ie ein 93lüten=

ftengel, barau^ emporttJud)^ — auf biefem Äalfe, n)elc^ ein

fcböne^, junget Äaupt, t)on biegen blonben Siechten umrahmt,
unb in biefem ^ntli^, Wddi) ein ^aar fc^5ner ^ugenl @ro§
unb hian unb mit einem ^u^brud tiefer, leiben^ooüer Unfc^ulb,

fo blirften fie an i^m öorbei gum Senfter ^inau^, aU fuc^ten fie

t)k fü§e £uft ber 'Jrei^eit.

^r räufperte fid), n)ie er gu tun pflegte, n)enn er §u ernften

Porten au^f)olte.

„6ie finb ^avk ßüde?" fragte er. 0a^ 9!}^äbc^en nidte

ftumm sur *21ntn)ort, o^ne il;re (Stellung gu öeränbern.

„6ie n)iffen, t>a^ 6ie tt)egen Äe^lerei angesagt finb unb
näcf)ften^ t>or ben ®efc^n)orenen erfcl)einen follen?" fu^r er fort.

6ie nidte abermals, o^ne einen 2aut x>on fic^ ju geben; ii)xt

Äänbe, bie auf bem ©elänber lagen, f4)oben \\6) ineinanber.

(fr rüdte ben 6tu^l jurüd.

,3d) n)erbe <ok öerteibigen," fagte er.

3n bem *^ugenblid ging e^ n?ie dn ^udznbtv 6cblag burc^

bie ©eftalt be^ '^äbdytn^; jä^ling^ toavf fie ba^ Äaupt ju i^m
]S)erum, in i^ren *2lugcn fladerte ein ^ei^er, gieriger 6tra^l auf
— e^ tvav n)ie ein 6d)rei, tvk ber 6c^rei btß (frtrinfenben, beoor

ba^ QSaffer i^m bk kd)it erftidt.

6ie i)atU nid)t gemußt, n)er unb n>a^ er fei, aber al^ fie

einen ^ann in guter Slleibung, in feinem 9^od t)or fic^ fal;,

^attt fie gen)ugt, ba^ fie einem ^einbe gegenüberftanb — unb
nun xoax e^ fein ®einb, e^ wax i^r 93erteibiger, x^x Q3erbünbeter.

Olomanc unö ^^oueUcn I 16
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3^re Äänbc iDorcn au^cinanbcröcfa()i'cn unb l)atfcn fvampfl^aft

t>a^ ©clänbcr öcf«f3t, unb fic pixf3tc fid) mit bcm i^cibc fo bic^t

baran, bag c^ untcu bcu U?ogcnbcn 6d)lägcn, mit bcnen i^r

Hilfen auf xmb nicbcr fticg, ersittevtc.

Äcibcnftcin \vax in fc^tpeigenbcr llberrafcf)vmg an bic Cc^nc

feinet 6tul;lc^ prüdgcfunicn unb blicftc fic VDovtlo^ an. €e! \r>av,

aU U)cnn ba^ ^eib bie 6c^ran!cn burd>brcd)cn tPoUtc, um 5U

i^m ^in gu gelangen, unb er fa^ bie großen blauen "klugen mit

lcibenfd)aftlid)er @ett)alt auf fic^ gerichtet.

Ör Ujar in ru|)iger Gtimmung ^ergefommen, benn er J)attt

t>k ^ngelegenl;eit auc^ mel;r ober U)eniger al^ eine Formalität

angefef)en, nun bemerkte er, ba^ fie hk 6ac^e gans anber^,

gans ernft na^m, au^ i^ren ^ugen la^ er, )x>a^ er in biefem

^ugenblid für fte tvat: in ber gangen gefamten QÖßelt, bie ba

brausen t)oll -öag unb Q©ut auf fie lauerte, ber einjige, ber nic^t

ju i^rem Q5erberben mithelfen n>oEte, ber einzige, ber auf i^re

6eite trat.

6ie \)attt bie -öänbe über bie 93rüftung be^ ©elänber^ ge=

ftredt unb ineinanber gepreßt; i^vt £ippen gitterten — e^ n>ar

tt)ie eine ftumme Anrufung, n)ie eine *52lufforberung, i^re 6ac|)e

ju ber feinigen gu machen. Ob fie fic^ t>ielleicl)t tt)ir!lic^ noc^

retten lie^e? ^r i)attc biefe 93^öglid)ieit bi^l)er gar nicj)t in^

"^luge gefaxt. 9'^ac^bem er bie ^!ten gelefen, tvav er, gleich allen

übrigen, §u ber äbergeugung gelangt, ba^ fie eine Äe^lerin, eine^

gemeinen 93erbrec^en^ fc^ulbig fei, unb ber 3urift in it)m fagte ba^

and) je^t — aber er fa^ ij)r in ba^ ©efic^t, unb beinah f4>eu lie§ er

bk äugen tt)ieber finfen; er füllte, n)ie ij)m ba^ Äerg im £eibe

fc^tt)oll, er ftanb auf unb ging fd)ix>eigenb im Simmer auf unb ab*

3tt)ifc^en ^ifc^ unb ©elänber, bic^t i>or i^r, blieb er fte^en.

„6ie \)dbtn in ber Hnterfuc^ung alle^ geleugnet," fagte er,

„6ie ^aben beftritten, ba^ 6ie bie geraubten 6ac|)en unter--

gebracht unb »erlauft })abtn — ^aben 6ie ba^ tt)ir!lic^ nic^t ge=

tan?" (fr \)attt bk äugen auf i^re ^ugen geric|)tet, fein 93licf

Wax nx6)t ber btß Snquirenten, ben ba^ *52luge be^ Q3erbrec^er^

erträgt, tpeil e^ fi^) bagegen »erhärtet, e^ tt>ar ber tiefbringenbe

93lid ber '3}^enf4)enfreunblic^!eit. 0ie ^ielt ben ^lid eine 3cit=

lang auß, bann fenfte fie baß S^anpt

„9^ein," fagte fie leife, „id) ^aht tß nxd^t getan." dß hjaren

bie erften Qöorte, bie er t)on i^r t)erna|)m; ij)re 6timme ^attt

einen einfc^meicl)elnben ^lang.
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Äeibenffcin tpanbte fic|) jum ^ifc^ gurüif unb blidfc auf fein

Rapier.

„(fin Achter, bcr »on 3f)nen bie 6ac|)en ö^^<^wft ift aller=

bing^ nic^t ermittelt, ein beftimmter 93ett)ei^ ift nic^t bafür gc=

liefert," fogte er öor fic^ \)in.

„9^id)t n)a^r?" rief ba^ ^äbc^en ^aftig unb laut, „e^ ift

fein ^eU)ei^? 9^ein gett)i§, \6) i)aht e^ nid^t getan I" ^r i)attt

ben ^opf gefenft, fo t^a^ er ben fpä^enben, beina|)e liftigen ^u^=
brud n\d)t bemerfte, ben i^re ^ugen bahti annahmen»

(fr rid)tete baß ^anpt empor, o|)ne fie anäufe^en»

„Qöenn ic^ 6ie »erteibigen foU," fagte er, „mug ic^ an
3^re llnfrf)ulb glauben fönnen; 6ie muffen mir bie ^a^r^eit
fagen."

,3ör lieber Äerr, ic^ fage bie ^a|)r^eit," ern)iberte fie angft=

t)oll; er fc^ien ergürnt, benn feine brauen ^atttn fic|) 5ufammen=
gebogen, unb feine 6timme flang rauher al^ t>or^er,

^^ wat aud) fo; er sürnte, benn er wav in biefem ^ugen=
blid überzeugt, ba^ fie log, unb fonberbareripeife empfanb er baß

tt)ie ein änrec^t, baß fie an i^m tat

„Q[öenn ^k aUcß abftreiten," fu^r er fort, „tt)erben (5k
3^re Sage nic^t t)erbeffern; (ok fönnen boc^ nid)t leugnen, bag
6ie — ba^ 6ie mit i^m gufammen gelebt |)aben?" (fr ^attt

untt)ill!ürlicf) geftO(^t, inbem er baß fagte, unb auc^ ba^ ^äbc^en
tvav tief errötet.

„0a§ 6ie i^m be^ilflic^ gen)efen finb," fagte er, ba fie

fc^mieg, „fönnen (5k and) nic^t in ^brebe fteüen, unb tvtv

iinem Q5erbrec^er <53ei^ilfe leiftet, U)irb aucl) beftraft — tvn^ttn

6ie ba^ nic|)t?"

6ie fcl)tt)ieg, unb nur i^re 2lugen na|)men einen fc|)mer3lic^

fle^enben "^Hu^brud an.

„®en 6rf)lüffel gum ^irc^^ofe fann er bod) nur üon 3^nen
ge|>abt l)aben? 9Zicl)t ma^r, 6ie ^aben if)n i\)m gegeben?"

„3a," erltJiberte fie; „ic^ ^attt i^n j[)on meinem Q3ater ^er;

auger un^ n)u§te niemanb ettpa^ oon ber ^ür."
„5t\)tn (5ie U)o^l/' fagte er.

„0amit er fid) oerfteilen fönnte, i)aht xd) i^m ben 6c^lüffel

gegeben; })ättt i6) i|)n benn an§eigen muffen?"
„^ß ift ein groger llnterfc^ieb," antwortete er, „ob man

einen 9)Zenfd)en, oon bem man tt)eig, ba^ er geraubt unb ge=

fto^len ^at, anzeigt, ober ob man i^m ein Q3erftecf gibt, oon tt)o

16*
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cin^ er immer neue Q^äubereien untcrnc()mcn !ann. äbri^en^

muffen 6ie bod) xcdyt gut gemußt l;abcn, baf3 6ie eüpa^ Itn-

rcct)te^ taten, benn aU man t)or 3(>r Äau^ !am, Ratten 6ie ja

ein fo fd)lec^te^ ©enjiffen, bci^ 6ie entflicl)en Sollten?"

6ie i^attc bie Ellbogen auf tia^ ©elänber geftü^t unb ha^

@erid)t mit ben Äänben hthcdt unb eriuiberte nic^t^.

„dß ift hod) vxd)t\Q, n)ie man mir gefagt ^af^" fragte er

tt>eiter, „6ie \)ahm t>k ^ür 3^re^ Äaufe^ aufgeriffen unb ju

entfliegen öerfuc^t?"

^a^ 9}^äbd)en lieg langfam bk ^rme nieberfmfen unb fa^
mit einem bumpfen, troftlofen 93lid x>ox fic^ |)in.

„3a/' fagte fie, „ic^ bin nac^ »orne |)inau^gelaufcn , wdt
id) tfddytc, ha^ er

—
" fie ftodte —

„90öeil 6ie backten, t)a^ er — hja^?" fragte er ungebulbig.

^^ ftieg etn)a^ f4)n)er in i^rer ^ruft empor — „ba^ er,"

fu()r fie enblic^ fort, „unterbeffen — nad) hinten ^inau^ — bat)on-

fommen n)ürbe."

-feeibenftein redte \id) lang empor unb blieb ftarr x>ov i^r

fte^en.

„3c^ bcid)U ja," fu^r fie fort, inbem jebe^ QSort fic^ burc^

ein 6c|)lucb3en ^inburd)rang , t)a^ tief in i^rer 5^e^le n)ül)lte,-

„bag, n>enn fie mid) be!ämen, e^ mir — fo fd)limm nid)t ge^en

!i5nnte — aber, tpenn fie i^n fingen — unb nun — l;aben fie

\\)n bod) gefriegt — unb nun — fperren fie i^n in^ Snd)Ü)an^
— melleic^t stDangig 3a^re lang — unb mic^ auc^ — unb nun

ift alle^ au^ — alle^ — atol" 3^re *52lrme fielen über t)a^

©elänber, it)r ©efic^t fan! auf bk ^rüftung, unb ein fo !rampf=

^afte^ QDßeinen burd)fcbüttelte fie t)om ^opf bi^ ju ben 5ü§en,

ha^ Äeibenftein ^örte, tpie i|)re 6tirn auf bie ^iJlgerne ^rü=
ftung fcblug.

^it n)eit offenen ^ugen ftanb er öor biefem ^u^bruc^ »on

Q5er3n)eiftung unb 6d)mer3; e^ braufte i^m t)or ben O^ren, unb-

er ^örte nur ein QDßort ^erau^: 6ie liebt i^nl Qöenn er bm
^f^amen 6c^omburg^ ^attt nennen ^ören, fo Wav i^m gumute-

getoefen, al^ fpräd)e man üon einer n)ilben 93eftie — unb fie

liebte i^n ! ^ie gan^e QÖÖelt n>ar l)inter il)m ^er n?ie l)inter bem

räuberifc^en ^olf — unb fie gab il)m ein Q^erfted, fie toarf \\d)^

für i^n unter bie Q3erfolger, opferte fic^ für ibnl ^r l)atte bk
Q3orgänge, bie \\d) bei ber (Ergreifung be^ 9^äuber^ abgefpielt^.

im £aufe ber ^vergangenen Qöoc^en n)of)l ^unbertmal ersä^len.



Q3or ben Gc^ranfcn 245

^ören, leibhaftig ftanben fie jc^t t)or feiner 6ecle. ^r faf) ba^

^ät)(i}m mit bem 6c^n)ei§e ber ^obe^angft h^btdt, buv6^ bie

<Sänge be^ i^irc^^of^ ba^injagen, um i^n t)or ben na^en Q5er=

folgern 3« tparnen, fa^ fie, tt)ie fie fic^ §itternb mit i^m an ber

9?^auer be^ ^ird)^of^ entlang budte, |)5rte i^r angfföoEe^ ©e-

flüfter im bunflen <5lur i^re^ Äaufe^, h^ä^renb bk Kolben ber

Verfolger brausen an bie Pforte bonnerten — für alle^, tva^

tlS)m unerflärlic^ erfc^ienen n)ar, Wmn man e^ nic^t bmd) fc^nöben

©gennu^ er!lären iPoHte, eine gans anbere, gang neue ^r!lärung

:

£iebe!

^nb Wenn e^ noc|) ein n)üfte^, t)er!ommene^ unb t)erlobber=

te^ Q©eib^ftü(f getpefen n)äre, aber ein junget, lieblid)e^ @efc^5pf,

mit allem au^geftattet , wa^ i^r bie 2kht braoer Männer i)ättt

erringen muffen I QOßar e^ benn möglich? QOßar e^ eine fc|)rec!=

licl)e Q3erirrung be^ Äer^en^ unb ber 6eele, ober aber — e^ sudte

i^m fc^neibenb burc^^ ©emüt« —
„6e^en (5ie mic^ an/' fagte er, inbem er bic^t t)or fie Ein-

trat unb il)re -öänbe, bie über ba^ ©elänber ^erabf)ingen, mit

feiner Äanb ergriff, 6eine 6timme !lang rau^, ber @riff, mit

bem er i^re Äänbe erfaßte, tvav beinahe toilb,

„"^O^ir in^ ^uge foEen 6ie fe|)en," fagte er. Q3ielleic^t

tpu^te er felbft nicl)t, wie frampff)aft er bie fleinen, t)on ber Arbeit

^art geworbenen Äänbe be^ 9JJäbdS)en^ brücfte, unb n)a^rfc{)ein=

lic^ )x>u^tt fie nic^t, tt)a^ er »on ii)v U)oEte. 6ie ^ob bk ^ugen
empor; bie ^ngft, bk fic^ bavin fpiegclte, »erlief i^nen einen un=

enblic^ rü^renben Sauber, unb n>k ^Wti büfter glü^enbe ^iam=
men, bie bi^ in i^r Snnerfte^ ^inableud)teten, um i^r Äerg unb

Spieren gu prüfen, fenften fic|) bie bunflen *2lugen ^eibenftein^ in

bie irrigen, (fr tt)ar einer t>on bm 'SO^enfi^en, bie am sornigften

au^fel)en, it)enn ii)x -öer^ am n)eic|)ften ift, unb al^ er ba^er füllte,

n>k i^re ^änbe in feiner Äanb gitterten, ergriff xi)n plö^lic^ eine

fo tiefe 9^ü^rung, ba^ er fic^ f(^nell abrt)anbte. 9'Zein — biefe

flagenben, tränenerfüllten "^Hugen logen nicl)t. — '^DZan fonnte alfo

aud) einen Q^äuber ober ^kh lieben? (f^ tDar i^m gumute, at^

fä^e er plö^lic^ in eine anbere ^elt, öon ber er nic^t xt(i)t n)u§te,

ob fie abfcl)eulicl) ober grogartig fei»

^r fcbritt in ber 6tube auf unb ab; ber "Sltem ging in

fc|)n)eren 6tö§en au^ feiner 93ruft, unb tt)ä^renb bie "2lrme edig

am £eibe nieber^ingen, griffen feine Äänbe, inbem fie fic|) iJffneten

unb fc^loffen, in bk 2uft
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^dß 9}Zäbd)cn l;at(c ju tpcincn aufgc()5rt unb verfolgte feine

*53ctpcgungcn lautlos, mit fieberhaft gefpannter ^ufmcrffamfcit.

6ie fa^ ben 6turm, bcr ben gangen '3}^enfc^en burc|)lpü()(te, unb

ber 3nftin!t, ben bie ^obe^angft auf baß äu^erfte ftcigerte, fagte

x\)v, t>a^ ber Q[Binb 5U i^rcn ©unften ju Uje^en beginne.

^r trat an t>aß ^üc|)errega(, baß hinter bem ^ifd)e an ber

QÖßanb angcbracj)t Wav, unb nabm V)on bemfelben ein ^ucb, ba^

er aufgefc|)lagen t)or ficb auf ben ^ifc^ Wavf. 0e^ '^D^äbd^en^

^ugen, fc^arf tt)ie bie einer wilbm ^a^e, Ratten im ^^HugenbUdf,

t>a er ba^ 93uc|) ergrijf, auf bem Q^ücEen bemfelben in ©olbbrui
ben ^itel „6trafgefe^buc&" gelefen» (fr laß, blätterte einige

©eiten gurüd, laß n^ieber unb blieb bann mit untergefc^lagenen

^rmen t>or bem ^uc^e fielen, fo in @eban!en t)erfun!en, ba^

er in feiner 9^egung^(ofig!eit au^fa^, al^ nagelte fein ©eban!e

\\)n an bm ^u^boben an.

^axk 2ükt gab feinen £aut t)on fic^; fie »erhielt beinahe

ben ^tem, benn fie füllte unb tt)u§te, ba^ i^v 6c^i(ifal e^ ipar,

\t)ä(i)tß in biefem frampf^aft arbeitenben ©e^irn ben ^ampf um
6ein unb ^^ic^tfein rang. 0er 93li(f, bm fie bahti auf \i)n

ridS^tete, xvax ungefäl)r n)ie ber eine^ ^affagier^ auf finfenbem

6(^iff, ber im ©efic^t btß ^apitän^ lefen WiU, ob nod^ 9}^öglirf)-

feit ber 9Rettung baxin gefc^rieben fte^t.

^lö^lic^ ging e^ in feinen ^ugen tvk ein £ic^t auf, dn
tiefer Geufjer ^ob feine ^ruft, unb mit Saftiger 93en)egung trat

er einen Schritt auf fie 5U.

„6agen 6ie mir," fragte er, „finb 6ie mit i^m verlobt?"

0em 9i?^äbc^en mu^te bk ^va^t gan§ unerwartet gefommen

fein; fie tt)anbte fc^n)eigenb baß Äaupt gur 6eite.

„2lnttt)orten 6ie mir," fu|)r er bringenb fort, inbem er in

ber Erregung eine i^rer i)änbe ergriff, „e^ ift tt)icl)tig — finb

6ie mit if)m t)erlobt?"

6ie fc^ien unfähig, gu anttvoxtm unb brückte ben ^opf
t)or i^m ^inn)eg auf ben freigebliebenen ^rm, ber auf ber 93rü=

ftung auflag. Äeibenftein ftanb bi(i)t t)or i^r, unb inbem er auf

fie ^erabblidte, fa^ er, tt)ie eine 93lutn)elle nac^ ber anberen ben

^adm biß fc^amglü^enben QOßeibe^ überflutete unb ficb unter

i^rem ®ett)anbe oerlor.

„Q3erlobt," fagte fte enblic^, inbem fie ficb aufrichtete unb

feinem 93lidfe au^n)ic^, „eigentlid^ t)erlobt nic^t — aber — " fie

fonnte nic^t gu ^nbe fprec^en, fonbern brüdfte bk Äanb t)or bie
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^MQtn, unb Äcibenftcin ^örte, tok t>a^ 6c^lucf)3ett tt)icber in

i|)rcr ^ruft cmporftieg,

„£affcn 6ic gut fein," fagfe er, „laffen 6ie gut fein."

Qöa^ brauchte er noc^ me^r su fragen? 0ie^ |)alberfti(lte „aber'V

biefe flammenbe 6rf)rift auf 9^atfen, fangen unb ©efic^t, fagten

fie ni(i)t genug? 9^icj)t oerlobt nac^ ber Formel ber (5xttz, nac^

bem 93ud)ftaben be^ ©efe^e^, aber gueinanbergefü^rt an ber

bunüen -öanb ber 9^atur, t)k fic^ je^t tpieber auf biefe^ ^Oöeib

nieberfen!te unb t>a^ tjerfö^nenbe -^leib ber 6(^am über i^re Q3er=

fd5)u(bung breitete. *2ln ber Sorbe, mit ber ber 9}Zenfc^ errötet,

erfennt man, ob fein 93(ut nod) rein, an ber (Gelegenheit,

bei n)eld)er er errötet, ob feine 6eele nod; gefunb ift. tlnb

biefe^ aKe^ la^ Äeibenftein öon bem glü^enben Q^aden be^

9}Zäbc^en^ ab.

„(frjä^len 6ie mir, tpie 6ie mit x\)m befannt gen)orben ftnb,"

fagte er, „fürc|)ten 6ie fic^ nic^t, er^ä^len 6ie mir alle^." ^r
fe^te fid) an ben ^ifc^ unb ftü^te tia^ g^fenfte Stäupt in bie

^anb, bamit fein 93lid fie nid)t öertt)irre.

„3n biefem 6ommer ift e^ getpefen," ^uh fie an, um h>ieber

3u t)erftummen.

„9^ur tpeiter," fagte er, „alfo in biefem 6ommer —

"

n^a, xd) ^attt in" — unb fie nannte ein 0orf, t:faß eine

©tunbe QSeg^ i[)on ber (^tabt entfernt lag — „^ä\d)t abgugeben

gef)abt. QSie xö) nun nac^ Äaufe ge^e, e^ n>ar fc^on fpät unb
tt)urbe fc^on bunfel, ^öre id) e^ neben mir im QOÖalbe, al^ UJenn

jemanb im Äol§e neben mir |)erging. 3d) Iriegte e^ mit ber

^ngft, benn ic^ ^attt tia^ @elb in meinem ^orb unb ic^ ^attt

fcl)on t)iel t)on i^m gef)ört."

„Q3on 6d)omburg?" fragte Äeibenftein.

„^a. ^ie ic^ nun fo beinahe bi^ an bie ^de ge!ommen
bin, too bie ^^auffee nac^ ber <otat)t umbiegt, ^öre idf) ein lautet

6ingen, ha§ i)on ber ^tabt i)tvtommt 3c^ freue mic^ fc^on,

benn e^ finb boc^ 9}^enfd)en, benfe ic^ htx mir, aber ha fe^e

ict), wie id) um bie ^de biegen tpill, ba^ e^ brei betrunkene

i)anbn)er!^burfc^en finb. 3n meiner *^ngft bleibe ic^ fte^en unt>

toxii mid) hinter einer Rappel öerfteden, benn fie finb auc^ nic^t

öiel beffer tvxt er, benf id) fo bei mir, aber ba ^at mic^ fc^on einer

gefe^en, unb nun fommen fie aEe brei über mic^ ^er. 3c^ in

meinem (Sc^red t^ei^ nun gar nic^t mef)r, loa^ ic^ tun foll, unb
toiU gurüdlaufen, aber ^a ^ahm fie mir fc^on btn ^eg oerftellt.
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unb einer friegt m\d) um ben £eib 5u faffen. 3cl) fange an 5U

tpcinen, aber ba lad)en fie mid) au^, unb \vk id) fd)rcien n)iU,

lS)alfen fie mir ben 9D^unb ju» Unb nun mit einem 9}^ale, fc^en

6ie, \)<x fommt einer au^ bem QOßalbe l)erau^gefprungen , ic^

!onnte gar nict)t gleid) fe(;en, iDer e^ Wav, aber t)a i)at er fct)on

bem, ber mic^ ^ielt, ein^ über ben 5^opf gegeben, ha^ er gleich

on t)xc ^rbe JoHerfe, unb Wk t^k groei anbern nad) \i)xm ^tödtn

faffen, ruft er: ,^a^? 3|)r n)oKt*^ mit bem 6c^omburg pro=

bieren? 9ia, fommt mal 'ran* — unb \vk bie breie ba^ iyövtn,

fe^en 6ie, ha laufen fie 3^nen, hn mein ©Ott, id) ^abe noc^

nie jemanben fo laufen gefe(;en,"

„0a^ Wav alfo 6c|)omburg?" fragte er.

„3a," ertt)iberte fie; „unb nun n>urbe mir ganj ei^falt öor

^ngft, benn nun benf* ic^ natürlid), ba^ er mir mein ©elb n)cg-

nehmen n)irb; aber ba fagt er fo rec^t freunblic^ gu mir: ,9^a,'

fagt er, »fürchte bid> man nicj)t, <3}^ariec^en , ic^ tue bir nic^t^

unb U)ill bir auc^ b*ein bigc^en (Selb nicl)t U)egne^men, n)a^ bir

bie dauern für beine QSäfc^e gegeben ^aben; bie reichen ©ei§=

fragen geben bir ja aud) fcj)on fotpiefo iDenig genug, bu arme^

^äbd)tn bu, Unb nun Wiü id) bid) nad) Äaufe bringen,* fagt

er, ,benn fie^ft bu, ^ariec^en, id) ^aht bid) ^d)on manchmal
gefe^en unb \)abt f^on immer mal mit bir reben n)ollen, unb

tpenn ic^ bid^ begleite, fie|)ft bu, bann bift bn fieserer, al^ tvtnn

gujei ^oligiften xtd)t^ unb linf^ neben bir gingen ; benn t)or bem
6d)omburg, fie|)ft bn, ba fürcf)ten fie fic{) alle, aber er fürd;tet

fic^ iyov niemanb I ^nd) nid)t öor bem Teufel, benn er ift felber

ber Teufel/ ünb bagu ^at er gelacht unb ben 6tod gefcf)n)ungen,

unb fo finb n>ir nebeneinanber ^er bie ß^^auffee gegangen, unb

ba ^aht id) i^n fo t)on ber 6eite angefel;en, unb nun i)attt id)

mir boc^ immer eingebilbet, er mü§te fo red^t gräglid) anß\t\)tn

— unb nun — unb nun —"
fie feufjte. „Unb n>it n>iv nun

\d)on bie ßaternen t)on ber <5tabt fe^en fonnten, ba bleibt er flehen

unb fagt: ,3t^t mug ic^ ^urüd,' fagt er, ,benn l)ier mxb'^ mir

gu lf)eU/ Unb barauf legt er mir bie Äanb auf bit 6c^ulter imb

fte^t mir fo in^ @efi(^t unb fagt: ,6ie^ft bu, ^axitd)m, n>mn
bn nun n)illft, bann fannft bu je^t gleid) auf bie ^oligei gelten

unb fagen, ba^ bn 6c^omburg getroffen ^aft unb ba^ er l)ier

im QSalb brausen ftedt; ob bu ba^ tpo|)l täteft, ^axitd)tnV
Xlnb ba ^aV ic^ gefagt: ,9Zein, Äerr 6d)omburg, id) WiU 6ie

md)t Jjerraten.* darauf ba \)at er mic^ umgefaßt unb ^at gefagt:
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,0a^ i)ah' idf) auc^ nid)t anber^ v>on bir gcba(i)t, 9}^one(f)cn, unb
id) bin bir gut; unb id) tt)ei§, bu tpo^nft ba ^infcrm ^irc^^of,

unb t)a tperbc ic^ bid) näc^ften^ mal befud)en fommcn unb bir

aucb tva^ 6c^öne^ mitbringen — ipirft bu c^ aber auc^ nieman=

bem h)eitcrfagen, Wmn id) mal !omme?' £lnb nun Wax id) t)od)

fo in ber %igft, ba^ id) gar x\id)U ^aht fagen !önnen, fonbern

nur ben ^opf \)ah^ id) gefc|)ütte(t. ilnb ba ^at er mid) nod)

einmal fo red)t mer!tt)ürbig angefe^en unb gefagt: ,0u !leine^

0ing bu, bir fönnte ic^ bod) nic^t^ pleibe tun, je^t aber mu^t
bu mir nod) -öanbgelb geben.'"

„(fr \)at 3^nen alfo boc^ ttwa^ genommen?" fragte Äei=

benftein.

„9^ein," errt)iberte fie leife, „einen -- einen ^ug i)at er

mir gegeben, darauf, tpie ic^ nun t^eggegangen bin, ift er noc^

fte^en geblieben unb ^at mir nac^gefej)en, unb barauf l)at er mir

noc|) einmal nachgerufen, unb n)ie id) ffe^en geblieben hin, ift er

gu mir 'rübergefommen unb l;at mir in^ £)l)v gefagt : »Übrigens,

'

fagte er, ,id) \)aht nod) feinen auf bem ©etoiffen, barum brauc^ft

bu bid) nid)t x>ox mir 5U fürchten; unb nun mu^t bu mic^ nic^t

mel)r 6cl)omburg nennen, ^örft bu n>o^l? benn ba^ ift ein 9^äuber,

aber loenn id) mit bir bin, bann bin ic^ blo§ "Sranj. £lnb nun

fag' einmal: gut* 9^ac^t, 'Srangl' Unb babei ba l)at er mir bie

^anb gebrüdt, unb ba — ba ^ah' ic^ bo^ nic^t anber^ gefonnt

unb ba ^ab' id) gefagt: ,gut' 9^ac^t, ^van^V"
„Q5on ba ah," fu^r 'SÜ^arie £üde in i^rer 93eic^te fort, „ift

nun alle^ fo gefommen, toie e^ gefommen ift. ®ie erften ^age
barauf f)aht id) feine ruj)ige (otunbt gehabt, U)eil id) immer ge=

bac^t i)aht, ba^ er fommen n)ürbe, unb Wit id) nun fo einmal btß

•^Hbenb^ nad) $)au^ fomme, ba xitd)t tß in ber 5^üc^e unb in

ber ganzen Q33o^nung nad) 93raten, unb )x>it ic|) in bie ^ü^e
ge^e, fte^t meine 9}Zutter am Ofen unb ^at eine groge @an^ in

ber 93ratpfanne. 60 fag* ic^: ,*2lber "SO^utter,' fag' ic^, ,tx>a^

mad)\t bu benn baV «S^arauf ba bre^t fie fic^ um unb fagt:

,6ei boc^ ftille', unb geigt hinter \id), unb Wit id) mid) umbre^e,

fte^t er in ber ^ür unb iad)t ,®uten ^ag, ^axitd)tn/ fagte

er ,unb je^t l)at ba^ \d)kd)tt £eben ein (fnbe, ^eut effen tDir

©änfebraten.' 9^un l)at mir boc^ guerft fein 93iffen ^txunttx-

getooUt, unb tt>ic er ba^ gefe^en \)at, fagt er: ,9?a, fc^medt bir

bie @an^ nid)tV ,^0 ift fie benn aber i)txV frage id), unb
babxau\ i)at er gelacht unb gefagt: ,^0 Wixb fie ^er fein, ge»
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fc^cnft \)aV \6) fic bcfommcn.' 0a \)at nun meine ^ntttx gc=

Ud)t, ba§ fic fic^ au^fd)üttcn njolltc, unb ha ^ah' id) auc^ lachen

muffen, unb \)abc and) t)on ber ©an^ gegeffcn. Unb oon ba

on ift er nun jeben britten ^ag ge!ommcn, unb erft \)ah* ic^

midj) cjar nidS)t me^r gefürc|)tet, Wmn er !am, unb nad)|)er —

"

fie ftoc!te —
ioeibenftein nidte ftumm,

„9^ad)(;cr f)abc id^ mic^ gefreut, n>enn er ha n)ar» £lnb

bann ift er immer iJfter gefommen, beinahe alle ^agc, unb mie

e^ öon ba an n)icber öierse^n ^age n)eiter gemefen ift, i)at er

einmal etn>a^ mitgebracht, baß tt)ar in Rapier eingett)i(lelt, unb
tt)ie er*^ aufgemac|)t i)at, maren'^ ^tvtx golbne Ohrringe unb ein

golbne^ Äal^banb. <5)a ^ahc id) einen ^obe^fd^red bekommen
unb gefagt, ba^ id) bit 6ac^en nic^t tt)ollte, unb baj3 e^ nnxtd)t

U)äre. Unb barauf aber ^at er mid) angefe^en, fo fc^redlic^, ic^

fann'^ gar nid)t fagen n>ie, unb i)at Qt\pxod)tn : ,Q35a^, bu tpillft

nic^t? Wti^t bn and), ba^ id) mein £eben babei ri^fiert i)ahtV

ünb barauf i)at er fic^ auf einen 6tu^l gefegt, unb e^* ic^*^

genju^t ^aht, ^aht id) i^m auf ben ^nien gefeffen; unb ba ^at

er mir felber bie öl)rringe eingehängt unb baß Äal^banb um=
getan, unb bann ^at er mir ben Gpiegel vorgehalten unb ge=

fragt: ,^illft bu auc^ je^t noc^ nic^t, bu fleine^ ©ing bnV
Unb nun |)atte id) bod) fo tttDaß nod) nie am £eibe gehabt,

unb e^ gefiel mir fo gut; ba i)at er toieber gelacl)t unb gefagt:

„6ie^ft bn, 9}^ariec^en, bie fcl)önen 6acl)en barfft bn brausen

md)t antun, benn fonft tPÜrben bid) bie ßeute fragen, unb bann

fäme alle^ 'rau^, benn bu bift auc^ nur ein arme^ ^äbd)cn,
unb bie ©olbfac^en finb nur für bie 9ltid)m, aber ipenn ic^ ju

bir !omme, follft bu fie immer antun, unb icb bringe bir nod)

me^r, benn id) bin bir gut unb n)iE, ba^ bn immer ^übfc^ anß=

fe^en foEft, fo n)ie je^t/ Unb ba i)at er mid) gefügt unb ift

tt)ie n)ilb getpefen unb \)at mid) immerfort gefügt, unb i)at ju

mir gefagt, ba^ n>ir un^ heiraten tpollten, unb n)eil er nic^t in

bie Qtabt fönnte jum ^rebiger ober gum 6tanbe^beamtcn , ba

Sollten n)ir e^ fo machen, n)ie ipir ba tt)ären, unb ^at mid) ge-

fragt, ob icb and) n)ollte?"

6ie üerftummte, unb auc^ er fagte !ein QSort. ^l^ i^r

Cc^n)eigen aber länger ipurbe, lieg er bie S:>anb fin!en unb fa^

fie an» 6 ein ^uge traf baß irrige, unb fein ^lid tvav fo fanft

unb grog, ba^ fie SD^ut fagte, tt)eiter gu er5ä{)len.
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„^U er mir baß fagte, ^abc ic^ gucrft gar ntc|)t^ antworten

fönnen. 0a ]f)at er mir in^ ö^r gefagt: ,6ie^ft bu, 9)^ariec^en/

fagte er, ,n)enn id) bie 6ad)en ba t)er!aufen ipollte, !riegte id^

fc^toere^ ®elb bafür, aber ic^ tt>iK fie nid)t öerfaufen, benn fie

foücn bein fein, benn ic^ i)aht biii) lieb; unb nun foüft bu mir

fagen, ob bu mir aud) gut bift/ ®a ^abe ic^ nicbt anber^ ge=

fonnt, unb ^abc alle^ oergeffen, tvaß id) x>on if)m gehört \)atU,

unb i)aht gefagt: ,3a, ^rang, e^ ift getpig mein Unglüd, aber

id) bin bir t)on bergen gut' Unb id) i)aht i^n gefügt, fo tt)ie

er mid). Hnb t)on ba ab, waß foUte ici) nun machen, ba ^aht

id) alle^ tun muffen, waß er n)oHte. "iHnfang^ ift aud^ aUtß gut

gegangen, aber n)ie e^ gegen ben Qßinter !am unb n>ie fie immer

me()r t)inter i^m brein geipefen finb, ba ift er fc|)limmer gen)orben

t>on ^ag ju ^ag, unb manchmal \)abt id) mid) x>ov i^m ge=

fürchtet, id) fann'^ nic^t fagen tpie, ^ber nun burfte ic^ i^n

bocb nic^t me^r »erlaffen, unb tt)ie er bann gar nic^t me^r au^

nod) ein gen>u^t i)at, ba ift e^ mir eingefallen, ba^ id) btn

^irc^l)offd5)lüffel t)on meinem Q3ater |)er befaß, unb tt)eil ic^ bac|)te,

ba^ man i^n ba nid)t fuc|)en n)ürbe, ^abt id) i^m ben (Sc^lüffel

gegeben, unb ipenn e^ bunfel gen)orben ift, ba ift er bann immer

»on unferm ^au^ nac^ bem ^ixd)i)of f)inübergegangen unb ^at

ba gen)of)nt unter ben ^oten. ^r ^at aber gefagt, baß tätt

i^m nid)tß, benn fein 2thm Wävt bod) nur @ra^."

6ein £eben ®ra^. — ^ß U)ar, al^ tt)enn i^r le^te^ Qöort

mit öbem Gefall in bem Simmer nad)tönte, in tpelc^em bit

bämmernben ©chatten btß QSJinternac^mittag^ fic^ immer \d)tvtxtx

gur 0un!el^eit »erbidten»

6ie \)attt 5U fprecben aufgehört, Äeibenftein fa§ fc^n)eigenb

l^inter bem ^ifc^, unb in bit bumpfe 6tiEe töntt t)on fern baß

9^affetn ber Sellentüren herein, bie brausen geöffnet unb ge^

fd)loffen tpurben, ®ie 6cblüffel flapperten unb flirrten am
6d)lüffelbunbe btß ©efangenlpärter^ — e^ Wav tt)ie baß flirren

ber 6enfe, bie man tt)e^t, n^enn baß (3xaß gefd)nitten U)erben foE.

©ie Äanb, bit Äeibenftein^ Stäupt geftü^t unb feine ^ugen
t)erbedt i)attc, fenfte ficb, unb n)ä^renb fie über bie 2lugen biJ^=

tt)egglitt, t)ertt)eilte fie eine Seit, al^ \)ättt fie bort tttvaß ^intt)eg=

5un)ifd)en, toaß niemanb fe()en follte. 0ann er^ob er ficb lang=

fam unb fd)tt)er, n>ie jemanb, btn ein laftenber ©ebanfe an btn

6i^ gebrüdt ^at, unb trat auf 9}^arie £üde su» 3n bem bämmern=

btn (5d)attm erfc^ien i^r feine ©eftalt nocb länger al^ guoor.
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unb c^ fa^ ou^, al^ ob er fcf)n)an!tc. ^r ftanb t>or i^r, fein

blcid;e^ ©efic^)t erfd)ieu in ber Dämmerung gans U)cif3, beinahe

<dß ob c^ teucl)tctc,

„(V*^ ift gut," fagte er, inbcm er feine Äanb auf bie i^re

legte, „mik\d)t gelingt e^ mir unb ic& bringe 6ie burd)." ^r
ftrci^elte gans leife i^re .öanb.

0a^ ^O^äbc^en ftic§ einen unbefd)reibbaren, ^alb unterbrüdten

6c^rei au^; mit einer ))li5^lic^en 93en)egung ^attt fie mit beiben

ioänben feine Äanb erfaßt unb »erfuc^te, inbem fie fid) über bie

93rüftung beugte, biefelbe an hk ßippen gu bringen.

„9Rid)t boc^," fagte er abU)e^renb, „nx6)t bod)," unb n)oEte

fid) i^r ent^ie^en. 6ie lie§ aber nic^t lo^, unb inbem er 3urüd=

trat, ging bie 6d)ran!entür, an ber fie gerabe ftanben, unb auf

beren 9^iegel ber ^i5rper be^ ^äbcl)en^ mit feiner gangen 6d;n)ere

laftete, auf unb e^ ujar !eine 6c^ran!e mel;r §rt)ifd)en i^nen.

^it einem 6cf)ritte voav fie herein unb im näd)ften "iHugen'

blid lag fie 5u feinen Sü^en unb umflammerte i^n mit i^ren

^rmen.
„6te^en 6ie auf," fagte er in Q3ern)irrung ; aber fie ^5rte

m6)t auf feine Qlöorte, unb er füllte bie leibenfc^aftlic^e @eU)alt,

mit ber bie ^rme be^ QÖöeibe^ i^n umfc|)lungen |)ielten, unb

cmpfanb an feinen ^nien t>ci^ ftürmifc|)e QÖßogen i^xt^ '33ufen^,

ber fic^ baran preßte.

„Q^etten 6ie mxd)/' ftammelte fie, inbem fie feine ioänbe

ergriff unb i^r ©efid)t |)ineinbrüdte , „retten 6ie mid), lieber

ioerr, ic^ ^alte e^ nic^t au^, toenn fie mic^ einfperrenl 9^ein,

nein, nicj)t einfperrenl nic^t in^ ©efängni^I" 6ie f(Rüttelte in

bitterlicher Q3er3n)eiflung baß ^anpt, unb Äeibenftein füllte 3n)ifc^en

feinen Äänben i^re gtü^enben fangen, tvä^xmb il)re tränen

feucht unb fü^l §n)if4)en feinen <5ingern ^inburc^rannen.

0a^ 93lut ftieg i|)m t)om bergen gum ^opf empor unb

fc^nürte i|)m bie 5^e^lc ^u.

„^d) !ann 3^nen nid)t fagen, tok tß au^ge^en tvxvb," fagte

er, „ic^ !ann 3^nen nur t)erfpreclf)en , t>a^ id) mein möglid)fte^

tun n>iE, ba^ ic^ tun tDill, toaß ic^ fann — tvaß xdi) !ann,"

n)ieber^olte er.

,3ber fte^en 6ie je^t auf," fu^r er fort, „e^ n>irb fpät,

unb für ^eute muffen 6ie gurüd." (fr »ermoc^te nid)t gu fagen:

„in^ ©efängni^", benn er faf), wk fie oom ^opf hiß gu bm
Sü§en hti bem ^orte „gurüd" fcl)auberte.
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6ic nicfte fc^rt)etgcnb, unb inbem ftc fic^ auf feine Äanb
ftü^te, er^ob fie fid) oom ^oben. 0ann fci[)lüpffe fie tt)iebec in

hk groben ^antojfeln, bie im ^ugcnb(i(f, aU fie in t>k 6c^ran!en

trat, t)on ben fleinen S^ü^en geglitten tvaxtn, unb inbem fie fic^

bk ^ugen au^n)ifrf)te, n>anbte fie fic^ 5um 2lu^gange.

9^orf) einmal aber !am fie gurüd, fa^te feine 9?ec^te mit

i^ren Äänben unb blicfte i^m mit einem großen, ftumm fle^enben

^lid in bie "klugen. <S>ann ging fie ^inau^. Unmittelbar nac^

i^r oerlic§ Äeibenftein baß 3immer.

0er "^öärter nal;m fie braugen in (Empfang, unb Äeiben=

ftein blieb fte^en unb fa^ i^r nacl), Wk fie bm langen ®ang
|)inunter fc^ritt, ben eine qualmige £ampe mit fcl)n)an!enbem

ßic^t erfüllte.

(Eine Seile n)urbe geöffnet, unb tvä^vmb ber Qöärter bie

9^iegel t)on ber ^ür fcl)ob, blieb fie |)inter i|)m ftef)en, gefenften

Äaupte^, bie Äänbe im 0cl)oge gefaltet, ^xt einer barfc^en

Äanbben)egung n>ie^ ber 6c^lie^er in baß bunfle £ocl), fie fcl)ritt

an i^m vorüber unb im näd)ften ^ugenblic^ toar e^, al^ ob bk
9}^auer fie öerfcblutigen ^ättt, 0ie ^ür ging brö^nenb in^

6c^log, unb Äeibenftein i)attt ein (^efül)l, al^ fiele eine £aft

auf feine 93ruft; er meinte fie bort brinnen 5U fe^en, Wk fie

'5ufammenbra4) in f)offnung^lofer ^infamfeit, bk fe^nfüc^itigcn

^ugen gum Senfter getDanbt, um £ic|>t unb St^ei^eit 5U fucben

unb 9^act)t unb ^erfer^aft gu pnben.

6ein ^eg, al^ er baß (Sefängni^ t)erlie§, führte if)n burd^

btn elcnbeften ^eil ber (5tabt; tß Wax baß Quartier, n)o bie

Arbeiter unb armen ßeute tpo^nten. ^r !am feiten in biefe

(^egenb, benn e^ ging i{)m, tok fo manchem äft^etifc^ feinfühligen

9)^enfcl)en, e^ fd)auberte i^m t)or ber ^tmofp^äre ber *5Hrmut.

9^ur einige ivenige ßaternen erleuchteten bk fläglic^e ©äffe, unb

baß, tt)aß man in bem fpärlic|)en £ic^te fa^, h^ar nic^t fcf)ön.

Sämmerlic^e Käufer, au^ Sac^n)er! gebaut, ftanben ju beiben

6eiten b^ß ^ammtß, meiften^ nur au^ einem (Erbgefc^og be=

fte^enb, unb ba, n)0 nocl) ein (otodwtxt aufgefegt wax, ^ing

biefe^, t)om *5Hlter au^gebaucl)t, fo mübe unb |)infällig nad) t)orn

3ur (Strafe über, ba^ tß au^fa^, al^ tPürbe e^ fic^ bemnäc|)ft

famt all feinem 3nl)alt auf baß !otige ^flafter ^erabftürgen. ^ß
tx>ax bk Seit, tt)o bie 9?^änner »on ber Arbeit ^eimfamen, unb

ber ^ag, an bem fie ben ^oc^enlo|)n empfangen Ratten. 0un!le

©eftalten, benen man e^ an i|)rem taumelnben ©ange anfa^^.
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tPte leer ii)r 9D^agen unb luic j?olI i(;r 5^opf tpar, famcn t)irf)t

an y^eibeuftciu vorüber ; er f)i5rte, ipic fic fid) mit lallenber 3unge
unterhielten, imb fa|), n)ie fic an i^ren Äau^türen ftel)en blieben,

al^ tpenn fie fic^ befinnen müßten, ob fic §u Äaufc ipärcn; unb

freilicl) fal;cn bic bunflcn -öaui^flure, bie auf bic 6tra§cn t)in=

au^gä^nten, in il;rcr öbe unb Q3er!ommen^cit fo siemlic^ einer

n)ie ber anbere au^.

hinter bcn tricfcnben ^cnfterfc^eiben fa^ er £ic^t, bunftige^,

fladcrnbe^ ßic^t, in bie 'Senfter t)ermoc|)tc er nic^t |)inein3ubli(len,

benn fic tparcn faft burc^gängig bur^ Q3or^ängc »erbccft, al^

fc^cute fic^ haß ^lenb ha brinnen x>ov neugierigen ^ugen, 0icfc

*33or^änge felbft aber, alte i^attunfe^cn , gcfiicfte 6adleinn>anb

unb anbere Summen machten in i^rem 6cl)mu^e unb il)rer *2lb=

geriffenl)eit einen unfäglic^ n)ibern)ärtigcn (finbrud 0er ia^re=

lange ©ebrauc^ ftanb in fettigen ^lecfcn, bic in bem burc^=

fc^cinenben Siebte beutlic^ ^ert)ortratcn, barauf gefc^rieben»

^eibenftein ging langfam an ben Käufern entlang ; öon Seit

gu Seit, tt)enn eine ber ^üren fic^ auf bic bunflen Äau^flurc

öffnete, blieb er fte^en unb laufc^tc, ^r t)ernat)m al^bann haß

blecherne @elärm, n)clc|)c^ entfte^t, n)enn ju x>xd ^enfc^en in

engem 9?aumc 5ufammcngepferc|)t finb, ©efc^rei unb ©eminfel

t>on ^inbern, fc^eltenbc Q[Beiber- unb rau^ polternbc 9}^änncr='

ftimmen. 0a3n)ifc|)cn nod) anbere, fcblimmerc ^önc : haß 9^üden

X)on ^ifc^cn unb flirren öon Slafc^en unb ©läfcrn, baburcb

l^cröorgerufcn, ha^ jemanb pr (?rbe taumelt unb fiel) im fallen am
^ifcj)e |)altcn n)ill; ipüfte^ ©cjo^lc unb @cfreifc|), unb baß fc^rt)ir=

rcnbc @eräufc|> x>on prügeln, bem bann tin 3etergefcl)rei folgte.

(fr befcl>lcunigtc feinen 6cl)ritt, er mu^tc fic^ befinnen, ba^

bicfe ®affe in berfelbcn Qtaht lag, in ber fic^ jeben 9^act)mittag

eine 6c^ar t)on elegant gefleibcten Ferren unb 0amcn auf ber

^romenabc belegte. Ob fie jemals burcl) bicfe fc^rcdlic^e ©äffe
gegangen fein mochten? ünh er felbft — ^attc er fic nic^t auc^

h\ßi)tx ängftlic^ gemieben? ^in namenlofe^, mit ©rauen ge=

mifc^tc^ 3ammcrgefü^l burd)fc^nitt feine 6eclc, unb inbem er

bcn ^ut tief in^ ©efic^t brückte, fc^ritt er n)citer unb n)citcr, über

bie 93rüc!c f)inüber, bic l)icr bic ilfcr btß ^luffce^ oerbanb, bi^

ha^ er gan§ au^cr^alb ber Qtabt n)ar unb bcn falten ^tem ber

n)eiten, freien 9iatur einfog.

(fr befanb fic^ auf ber ^|)auffee, unb inbem er baxan backte,

t>a^ i)kx bic troftlofc £icbe^gcfc|)ici)tc cntftanbcn ioar, bercn (fr=
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Sä^Iung er t>or^tn t)erttommen, über!am i^n eine fonberbare, un=

it)ibcrfte^(ic{)c £uft, ben 933cg 5U ge^en, bcn ^aric £üdfe an bem
t)cr^ängni^t>o(len 6ommertage gegangen Wav.

QRüftig fd)ritt er au^, bie ßic^ter ber <3tat>t blieben tDeit

unb n)eiter ^inttx i^m, unb enblic^ befanb er fic^ an ber 6teEe,

n)o feiner 9\ecl)nung nac^ ber ^ampf be^ 9}Zäbc^en^ mit ben

i)anbtt)erBburfd^en ftattgefunben ^ahtn mu^te unb ber 9^äuber

au^ bem ^idEic^t ^erau^gefprungen Wax. (fr (e{)nte fic^ an bk
^appd, hinter ber fie bamal^ 6c{)u^ gefuc^t ^aben mochte unb

raffete t)on feinem fci)nellen @ange,

^iefe ^infamfeif U)ar um i^n ^er, bie ^internac|)t prangte

in i^rer fcbtpeigenben ^r^aben^eit über feinem -Raupte, ®er bei=

na^ x>oUt ^onb ftanb tt)ie ein (fi^gebirge in ber bünnen, falten

£uft, unb bie ^o^en Rappeln, Ut t>k (I^auffee auf beiben 6eiten

umfäumten, flimmerten unb gli^erten t)on ber OOBurjel bi^ ^um
QSipfel in bem fc^immernben @lan§e, mit bem ber 9^au^reif hk
93äume befleibet, ^ein ßuft^auc^ regte i^re erftarrten Stpeige,

unb fie ftanben tpie riefige, filberne 6äulen eine^ unerme§licl)en,

feierlichen 0om^, Q3or feiner 6eele erfc^ien ba^ 93ilb be^ ge=

ängftigten QSeibe^ — er fa^ bie zornigen @eficj)ter ber <5rauen

bort brüben in ber (otaht, bie fic^ über ba^ ^interliftige ©efc^öpf

entrüfteten, ba^ mit bem Gpi^buben unter einer ^ede ftedte,

hatten fie auc^, um fic^ ba^ tägliche 93rot 3U öerbienen, über

£anb ge{)en muffen, einfam, o^ne Begleiter, o^ne 6c^u^ ; sitternb

für i|)re 0icl)er^eit, forgenb um bie fleine '53arfcl)aft, bie fie im
^orbe mit fid) trugen?

„•Slrme^ ^äbc^enl" — (fr fagte e^ laut x>ox fic^ {)in, in=

bem er t)k Äanb an hm 93aum legte, an bem er ftanb; unb n>ie

ber ^on unferer 6timme eine beinahe gefpenftige 9J^ac^t gett>innt,

vpenn man laut in einfame 9^ac^t ^inau^ fpric^t, fo erging e^

aud) i^m. 6eine erregte ^|)antafie ^txlki) feinem QKorte tin

ujunberbare^ (fc^o, unb plö^lic^ tt)ar e^ i|)m, al^ t)ernäl)me er,

^oc^ über feinem Raupte, burd) bk Knerme§lic|)!eit be^ i)immel^

ba^inroKenb tpie einen |)eiligen Bonner bie Q33orte:

„kommet ^er ju mir aüe, bk i^x muffelig unb belaben feib."

(f^ äudte il)m tttva^ tt>k Krampf burc^ baß Äerj — wax
tß QOÖonne? Qöar e^ Gd)mer§? (f^ h>ar htibtß, tß Wax baß

unerflärlic^e (Sefül)l, baß ben 9}^enfc|)en t)ernic|)tet unb gleichseitig

neu geboren tvtxbm lägt, n>enn ein neuer, groger ©ebanfe, \vk

eine Offenbarung in if)m aufgebt.
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3a, er ^attc ftc^ i)or bcr ^rmut gcfürd)tct; fic mar il)m

n)ibrig geU)cfcn in i|)rcn £itmpcn, if)rcm 64)mu^ — ^cute jum
erftcn 9^a(c ^attc er il;r tva\)xti ^ntUi^ gefc{)en, in 9)^aric £üc!c^

fd)5ncm, traurigem ©efid)t, l;cute ^afte er i()re ßeben^gefc^ic^te

gel)5rt au^ bcm 9}^imbe be^ unglücflic^en 9}^äbd)en^, bie £cben^=

9efc^irf)te ber ^rmut, bie ba ^eigt: au^ ber 9^ot errettet tperben

burdf) griJ^ere 9^ot, umlagert fein auf i^rem QCßege öon ©e-

fahren, bie ber 9Reicif)tum nirf)t fennt, t)on ^nfed)tungen, bie ber

9^eicl;tum nic^t oerfte^t, unb fc^(iegtic|) germalmt iDerben x>on

©trafen, beren Qöunbmale, trenn fie überftanben finb, nie n)ieber

t)ernarben.

3n feinen Ol)ren !lang ber 6d)rei be^ QÖßeibe^, al^ fie i^n

t)er5n)eifelnb um!lammert ^ielt: „Q'^etten 6ie mic^I" unb ber fm6)t=

bare 6c^rei n)ud)^ unb wnd)^, hiß ha^ e^ i^m n)ar, al^ beulten

9}^illionen il)n nad): „Äilf un^, rette un^I"

^r glaubte bk O^ren fic^ gu^alten gu muffen, fo !5rperlic^

l^örte er bm f(^rec!lid)en ^on, aber bcr 6c|)rei n)ar überall, auc^

in feiner eigenen ^ruft. „Q5erfcl)lie§e bic^ nic^t, ent5iel)e bxdy

nic^t, fürchte bid) nidS)t," rief e^, „bein 6d)auber, bein (f!el unb

beine Surc^t, fie finb e^ gemefen, bk unfer €lenb gro§ ttjcrben

liefen, unfere 9Zot ^ört barum m<i)t auf, n)cil bu fie nicl)t fe^en,

tpeil bu fie nic^t ^ören n:)iEft!" ^ro^ ber n)interlicl)en ^älte

brac^ i^m ber 6c^n)eig ^eröor, unb tt)ie in einem Suftanbe t)on

^Ibem QOßa^nfinn frampften feine Äänbe fic^ ineinanber.

(fr ^ob bie "j^ugcn gu ben 6ternen empor, al^ fuc^te er

einen -Helfer bort oben,

„@ib mir ^raft," fagte er mit emporgen)anbtem i)aupte,

„gib mir ©etpalt, ^ilf mir, ba^ \6) fie rette I"

(fin leifer Q3ßinbl)auc^ regte bie QSipfel ber 93äume über

feinem Raupte unb lie§ bie flimmernben äfte aneinanberflirren

— in ber tiefen (frregt^eit feinet Äerjen^ imb feiner 6inne er=

fc^ien i^m biefe^ ^^aufc^en n>ie eine ^nttooxt auf feine ^n=
rufung, al^ neigte fic|) ein Äaupt t)on oben, unb al^ blidte dn
ttJunberbar milbe^, er^abene^ 5lngeficl)t auf i|)n l)crnieber. (fin

tiefer 6euf§er erleic|)terte fein flopfenbe^ Äerg, unb er n)anbte fid>

5um 9^üdtt>eg.

Äeibenftein ^uc^te fofort feine 9©o^nung, er ging nic^t mel)r

auß unb lie§ fic|) t)on feiner Wirtin ^ee lochen, fo Wk er xi)n

gum (fntfe^en ber guten Srau liebte, unfinnig ftar!, beinah gang.

fc^n)ar5.
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„6ic fönnen ja bic ganjc ^a6)t fein ^uqc jutun," fagte fic

fopffc^üttelnb, inbcm fic t>k crfte ^affe fclbft eingoß,

^r lachte in fic^ hinein — oicllcic^t h)ar ha^ gcrabe feine

^bfid)t. 3m ^ugenMirf, aU er ben erften 6c^(urf getrunfen unb

ba^ 6trafgefe^burf) n)ieber aufgefc^lagen ^attt, fiel i^m ein, ba^

er ^eute abenb bei Äain^berg^ erit)artet n)urbe, er ^attt eine !ür5=

Ud) erfc^ienene ^ic^tung jum Q3or(efen mitbringen ipollen. Kn=

mbglicl), n)a^ iparen it)m t)on ^eute an noc^ 93erfe? „Äier ift

^ragi^bie/' fagte er, inbem er mit ber S^auft auf ha^ ©efe^bucl)

fc^lug; feine gange ^erfi5nUc^!eit \)attt fic^ in ein eingige^ Q3er=

langen »erfteinert, fie gu retten, fein 0en!en irar ju einem eingigen

©ebanfen jufammengeballt, i^re S^reifprecl)ung ju er3n)ingen.

6tunbe nac^ 6tunbe ging ba^in, h:>ä^renb beren er bie ^ara^

grapsen bc^ 6trafgefe^buc^e^ , t>k er ju feiner Q3erteibigung

brauchte, nebft allen 9^oten, bk ber -Kommentar be^ berühmten

9^ec^t^le{)rer^ baju lieferte, U)0^l 5n)an5igmal la^, obfc^on er fie

längft au^njenbig fonnte» ^a^ belebenbe ©eträn! lie§ fein ^lut

n)ie flüffige^ @olb bmd) feine '^Hbern ftrömen, in feinem Äergen

ern>ad)te eine 6iege^freubigfeit , ba^ er l;ätte laut aufjauchzen

mögen, unb al^ er enblic^ auf fein 93ett fanf, führte i^m bie

^^antafie mt aU 6c^lu§ be^ feltfamen ^age^ ein it)unberfame^

^raumbilb üor: ^r fal) öor bem ^^rone (Sottet jtvei grauen

fte|)en, bie eine ein üppige^, blü^enbe^ Q53eib, in golbenen 6c^u^en

unb föftlic^en ©etpänbern, bie anbere abgege^rt, mit bürftigem

bleibe bebecft, mit nacften 'Jü^en, 6ie ftritten fid), rt)eld)e öon

i^nen ber Liebling i^re^ Q3ater^ fei, unb tüä^renb ba^ fc|)öne,

reiche Wtih btn 9^aden ftolj emporu^arf, fenfte if)re arme 6c^U)e--

fter ba^ blonbc Äaupt fc^amöoll jur ^rbe» 'j)a l)örte er eine

6timme: „0u foUft tpä^len unb entfc^eiben, tpelc^e t)on beiben

mir bie liebfte fei." Unb er trat ^erju unb blidte in beiber ®e=

fic^t unb: „0u bift e^," rief er, „bu ^eilige, bulbenbe 'iHrmut!"

unb bie jitternbe ©eftalt lag in feinen armen, unb 9}^arie fc|)aute

i^n an mit meinenben, banfenben, glüdfeligen ^ugen.
Qöä^renb Äeibenftein fic^ auf biefe QÖßeife in feinen träumen

unb ©cbanfen »erpuppte, crfc^ien am näc^ften ^age eine alte,

ftumpffinnig au^fe^enbe ^rau am ©efängni^. (f^ rt)ar 9D^arie

2üdtß "SOZutter, bie i^re ^od)ter ju fprec^en »erlangte. '^O'ian

n>ürbe i^rem Qöunfc^e n\6)t fo leicht 'Solge gegeben ^aben, n>enn

bie Xlnterfuc^ung nic^t abgefc^loffen getvefen n)äre, unb bie *5^lte

n\6)t allgemein für blbbfinnig gegolten l)ätte. ^a§ biefe^ ber

9\omanc unb "JiOöcUcn I 17
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^atl fein muptc, bcftätigtc fid) in bcv ^at auf ba^ augcnfc^ein--

lic^ftc, aU bic beibcn grauen in bcm Simmer be^ llnterfuc^ung^J«

rirf)ter^, U>o bic (befangenen unter ^uffic()t 93e[uc|)e cm|)fangcn

burften, ^ufammengefü^rt tparen. (fin *2lftuar, ber mit 64)reibc--

rcicn in bem Simmer befcf)äftigt wav, follte bie 93efprec^ung übcr--

tpac^en; er ^i^rte aber t)on einer 93efprec^ung nic^t^, benn bic

*2llte ftanb tt)ie oor ben ^opf gefc^lagen ba, inbcm fie bie ^ugen
in einfältiger 9^eugicrbe ring^um|)er ivanbern (ie^.

„9^a, nun beeilen 6ie fic^ ein bi§cl)en/' fagte ber ^ftuar,

ber eine 6timmc ^attt rt)ie ein 'xReibeifen, „fünf 9}^inuten ^aben

6ie Seit, bann ift ber Sauber ^u (fnbe."

^r ftanb auf, um in einem '^Iftenrepofitorium ttttxxß ju fuc^en,

unb al^ er ba^ ©efuc^te nic^t fanb, ging er in haß nebenan be--

legene Simmer, in bem fiel) bie ^ftenfc^ränfe befanben. 6obalb

er ben 'Jrauen ben 9^üc!en gelehrt l)atte, fan! e^ n>ic ein bic!er,

grauer 6c^leier »on ben ^ugen be^ alten ^eibe^, fie fu^r tt)ie

ein 6to§t)ogel auf i^re ^ocl)ter gu.

„QDöie fte^t e^?" flüfterte fie, „bein Q3ertcibiger i)at mit bir

gefi^rocben, waß f)at er gefagt?"

„dt i)at gefagt, t>a^ er micl) t)iclleic^t burcl)bringen n)irb,"

eripiberte baß ^äbd^en.

„Äaft bu \i)m gefagt, ba^ bn bie ßeintt^anb »erfauft ^aft?"

„9'^ein, icl) ^abc i^m gefagt, ba^ ic^ e^ nic^t getan \)aht,"

„9^a, unb \)at er baß geglaubt?" fragte bie ^llte.

9D^arie fenfte baß ^anpt unb ppfte an i^rem bleibe.

„3a," ern)iberte fie leifc, „er i)afß mir geglaubt."

^in abfc|)eulic^e^ ßäc^eln »erjog baß mvwdftt ©efic^t ber

©reifin, fo ba^ bk <5alten in bemfelben Wk 6pinnenbeine burc^--

einanber gingen.

„(iß ift n)o^l ein *^ummer?" fragte fie.

9}^arie £ücfe n)anbte fic^ ab unb U)urbe blutrot — cß tuar

baß erftemal, ba^ fie »or i^rer 9}^utter errötete.

„(fr l)at gemeint, ba^ fein beftimmter ^eUJci^ ba ift, ba^

ic^ bic 6ac^cn t)er!auft \)ätU,"

„3ft ricl)tig," fagte bie *5Hlte, „90ßin!ler i)at nid^tß gefagt;

QBinHcr ift bei mir geu>cfen," unb fie flüfterte fo t;aftig, ba^ i^rc

ßippen tPte alte, fc^mu^ige ^artenblätter gitterten, „90öin!ler i)at

mir gefagt, ba^ 6^omburg n)enigften^ 5cl)n 3a^re befommt, unb

ba^, n)enn er fprecl)en n)ollte, bu aud) brei 3a^rc minbeftcn^

!riegft, unb ba^ er n\ö)t fprecl)en tvirb, ipcnn bu tuft, waß er
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^abcu ipill, unb bag, ipcnn bu bctncn ^opf auffe^cft ioic bi^^er,

er in^ (o^tvnvQtx\6)t fommcn wiü, unb bcfc^tPören, ba^ er bie

ßeinmanb öon bir ge!auft ^at."

„0ann fommt er ja aber felbft in^ Suc^t^au^," fagte ba^

9}^äbd)en, inbem e^ angftt)o(( jur ^ecfe emporfa^.

„'5)er fd)(aue 5uc|>^ ber/' t)erfe^te bie 'iHlte, „tper'^ xi)\n be»

meifen rt)iK, ^at er gefagt, ba^ er getpu^t ^ättc, b<x^ bk £ein*

tpctnb gefto^len gemefen ift?"

9!Rarie ßücfe rang ftö|)nenb bie Äänbe,

„^6), 'z^ntttVr ^utttx/' fagte fie, „tt)arum ^aft bu mir 5U=

gerebet, ba^ \6) bie 6acben öerfaufen feilte, unb an btn ^tn=
fc^en! ^rft ^at er ben 93rief gefcbrieben unb ^rang »erraten

— unb ie^t
—

"

„0u ^umme," jifc^te bie "^llte, bie mütenb n)arb, ba fie

ben '2l!tuar 3urüc!fommen ^örte, „tuft bu nun, wa^ er fagt? 3d)

foÜ ^infler 93efc^eib bringen; bu fommft mit nacb 93erlin?

QBenn 6c^omburg rt)ieber *rau^ fommt, ift er ein alter 9}^ann,

unb in Berlin finbet er un^ nicbt. 9^a? 3c^ fage alfo an

Q©in!ler, ba^ bu'^ tuft?"

3n ftummer ^ebrängni^ lie§ 9D^arie ba^ ^anpt finfen —
c^ fonnte fo au^fe^en, al^ nicfte fie „\a,"

3n biefem ^ugenblid trat ber "^Iftuar mit einem bic!en

*i2lften^efte tpieber ein unb gleichzeitig tvanbtvttn n)ieber bie 'klugen

ber ^Iten ftumpffinnig \t>k auüor in ber 6tube untrer.

„0ie Seit ift um," fd)nau5te ber*^ftuar, „nun marfd) ^inau^!"

Qtv flingelte unb befahl bem eintretenben QBärter, ^arie £üc!e

n)ieber ab5ufül)ren.

3n bem friebfeligen 0afein Heiner (otäbtt 9^orbbeutfc^lanb^,

baß fic^ geruf)fam unter btn *52lugen einer ^o^en Obrigfeit ah=

toicfelt, gibt e^ nur ein öffentliche^, aufregenbe^ Gc^aufpiel:

6cbtPurgericbt^t)erf)anblungen mit berül;mten unb berüchtigten

Q3erbrec^ern. ^Ue^ ge^t babei nacb ©efel) unb Orbnung ju,

unb baß erl)ö^t für ben 9^orbbeutfc^en ben 9lti^, ^an fommt

möglicbft frül;, um ficb einen ^la^ gu fiebern, öon bem au^ man
alle^ recbt genau fel)en unb {)5ren !ann. 9^ac^bem man fic^ in

oorberfter 9^eil;e niebergelaffen , fie^t man ficb um unb fie^t $u=

näc^ft nocb gar nicbt^. '^an ift eben fo frü^ gefommen, ba^

man beinahe ber einzige 9)Zenfcb im 6cbU)urgeric^t^faale ift; nur ber

©ericbt^biener in feinem blauen 9^oc! ge^t mit getDicbtigen (Schritten

unb mit Unheil oerfünbenber "iHmt^miene im 6aale auf unb ah.
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<Dai^ fc^abct aber nic^t^; im (Gegenteil, c^ gctpä^rt eine befonbcrc

i3uft, einen erfct)iitternben Q3organcj fid) langfam t)orbereiten ju

fel)en; man fc^lürft ben Getaner 3i\Q füv 3ncj mit ber 6ecle

ein. 3unäd)ft tpirb ber 6aal gemnftert unb genan befe^en; er

ift t)od), bnrci) jtpei 6toc!ioer!e gebaut, mit großen 93ogenfenftern

l)üben unb brüben. 0ort gegenüber auf ber Qcrf)öl)ung ber lange

grüne ^ifci), auf bem gro^e, fc^toarje, ^bljerne ^intenfäffer fte^en,

an bem Serben nad)()er t>k 9^id)ter fi^en, bort jur 9Recl)ten finb

bie 93än!e für bie ©efc^)t)orenen, unb if)nen gegenüber bie %t=
flageban! mit ben 6i^en ber Q3erteibiger bat)or — ob ba^ ©itter

r>or ber ^nflageban! auc^ feft genug ift? llnmiUfürlic^ tpirb

e^ barauf^in geprüft. — llnb mm bie ^ür ba iinU, bidS)t neben

ber ^nflageban!, tx)enn man bie ^ür anfiet)t, läuft einem ein

iDo^ltätige^ ©rufein ben 9^üden hinunter, burc^ biefe ^ür
mirb er nac^l)er eintreten, er, ber 6c^redlici)e, ber 3ntereffante,

Don bem man bi^^er immer nur ben 9^amen gef)ört \)(it unb ben

man nun n)ir!lic^ gan^ na^e leibl)aftig fe^en foll. Q©ie er au^=

fe{)en mag? ®ett)i^ grä^licl) ; unb ganj in ber 9^ä^c eine^ fol=

c^en fürchterlichen 9[Renfd()en mirb man nun gang fieser unb ru^ig

fi^en !önnen, fo ru^ig, ba^ man fogar fein ^rü^ftücf öerje^rcn

!ann, Wtnn man n)elc^e^ mitgebracht ^at — tß ift t>o6) no6) mel

aufregenber unb fc^öner, al^ tt>enn man in ber 9}^enagerie t)or

bem ^äpg eine^ itdnig^tiger^ ftel)t,

^llmä{)lid) füllt fiel) ber 6aal, bie ©efc^njorenen fommen
einer nac^ bem anbern, auc^ bie O^ic^ter erfc^einen unb unter--

l)alten ficj) leife — tt)ie feierlich unb ernft fie au^fe^en — ber

•^Iftuar, ber al^ ©eric^t^fc^reiber fungiert, padt feine Rapiere

auf bem ^ifcl) au^ unb legt fiel) bie ^eber 5urecl)t, reibt fic^ bie

Äänbe, räufpert fiel) unb fie^t mit überlegenen 93liden auf b<x^

^ublifum — ja, ja, ber t)erfte^t bie 6ac^e, baß fie^t man x\)xt\ an.

60 it)ar bie 6timmung unb fo fal) e^ in bem 6cl)tour--

geric^t^faale au^, tt)o ^eute 6c^omburg, ber 9^äuber, unb SO^arie

eüde, feine Äelfer^^elferin , i^r Urteil t>on ben ©efc^iDorencn

empfangen follten. Q3on früher 6tunbe an Ratten fic|) bie Q3än!e

be^ 3ul)örerraume^ gefüEt unb e^ tparen {)auptfäc^licl) bk ^iU
glieber ber ©efeEfc^aft, bie man auf ben t)orberften ^lä^en be=

merfte. 3u bem ©rufel unb Genauer , ben man t)on bem ^n=
blide be^ 9^äuber^ ern^artete, gefeilte fiel) nocj) eine anberc

^nsie^ung^fraft , bk fc^abenfro^e 9^eugierbe: .^eibenftein, ber

6onberling, ber ^öljerne 9^eferenbar, follte ja al^ 95erteibiger
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rcbcn, unb man burftc ficf) neben bcm ^rfd)ütternben auc^ etma^

'33e(uftigcnbe^ oerfpred)en.

^uc^ im Äaufe be^ ©eric^t^rat^ Äain^berg traten für ^eutc

uormittag bit Äau^^altung^forgen ^aulinc^en anvertraut, benn

Fräulein 2kß6)m fa§ mit i()ren '5reunbinnen auf ber ^tpeiten

93an! mitten unter ben übrigen 3uf)örern. 6ie \)atH lange mit

fic(> gekämpft, ob fie ge^en foHte, benn ber ©ebanfe, ba^ er fid)

lä^erticf) machen fönnte unb n)a^rfd)einlic|) machen n)ürbe, fc{)nürte

i(>r ba^ Äers ^ufammen.

*tHber bie 9ieugierbe \)attt fd)(ie§(ic^ boc^ ben 6ieg bat>on--

getragen, unb nun mu^te fie ben <5)ingen i^ren £auf (äffen»

Äeibenftein tpar noc^ nic^t annjefenb, aU ßie^c^en Äain^--

berg erfc^ien, unb jebe^mal, menn bie ^ür ging, tüanbte fie sagenb

baß Äaupt ba^in, befürc|)tenb, ba^ fie i^n eintreten fe^en tPürbe,

unb immer U)ieber tpar i^re 6orge unnötig gen)efen, er !am noc^

immer nic^t. 9^ic^ter unb ©efc^tporene tparen »ollsä^lig oerv

fammelt — ob er auc^ nic^t bie Seit oerpaffen ttjürbe? 3f)r

Äerj fc^lug ooU 'iHngft unb 6orge, aU ob fie fetbft t)or bie

@efc^n)orenen |)intreten unb t)or i^nen fprec^en foHte,

0a ertönte ein ©eflüfter unb (^d\6)tv hinter i^r unb neben

i(;r, unb in bem *2lugenb(i(f ging er aucb bereite an bem @e=
(änber, baß ben 3u|)örerraum vom (BaaU trennte, tpie ein taut=

tofer (5(S)atUn v)orüber. 6cin @ang mar noc^ fteifer aU ge--

n)ö^nlic^, feine ^rme |)ingen fo edig in bm 6c|)u(tern, aU ob

fie mit ^ölsernen 6tiften barin befeftigt toären, unb fein ^opf
fenfte fic^ nacf) t)orn über, al^ tt)äre er ju fc^n^er für bm SyaU.

Ob er tt)o^( bemerfen U)ürbe, ba^ <3r<iu(ein 2kß(i)m ba n)ar?

9^ein, er fd)ien faum 5U fe^en, ba^ überhaupt "SQlenfc^en im
Su^örerraum t)or^anben n)aren. ^uf feinem ^(a^e oor ber

^nüageban! fe^te er ficf) nieber unb legte ein ^ad 93üc^er unb

Rapiere, bie er mitgebracht ^attt, auf ben ^ifd^ t)or fic^, bann

ftü^te er bie Syänbt auf bk knk unb fa^ fteif unb o|)ne 9^egung

ba, (k'r fa^ nic^t rec^t^, nid)t linf^, er fa^ nur gerabeau^ t)or

fic^ ^in; aber aud) bk @efcl)n)orenen , bk if)m gegenüber ^la^
nahmen, blidte er nic^t an, fonbern auf einer 6telle be^ 'Sug--

boben^ i)afUUn feine ^ugen, ^aß er nur fuc^te? *5räulein

ßie^c^en folgte unn)illfürlic^ ber 9^ic^tung feinet 93lid^ — e^

tt>ax nic^t^ 5U fe^en.

„^aß Äaar ^ätU er fic^ tDenigften^ orbentlic^ machen fönnen,"

^örtc Fräulein i3ie!^cf)en bie 6timme einer i^rer ^fcunbinnen
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neben fid) — unb in bev '^at I)ing if)m bie fc^n)arje ^ä^nc
äiemlid) wivv unb luüft über bie 6tirn.

„llnb bcn 9^ocf orbentlid) abbürften laffen," fügte eine

alpcite ^in^u.

„9^a über^au^t, bie 6ac^e loirb gut," fagte hinter x\)x einer

i)on Äeibenftein^ 5^oEegen, unb t>a^ ©e(äd)ter, ba^ bem QOßorte

folgte, fc^nitt bem armen £ie^d;en bitter in^ Äerj. Qßenn boc^

fein äußerer ^enfc^ bem inneren nur ttwa^ met)r ä|)nlicj) ge--

fe^en ^ättt, unb n>enn fie bod; nur gar nic^t ^ergefommen n>äre

!

^in 9lau\^m unb Mappen ging burc|) bm 6aal — ber

^räfibent be^ 6c^tt)urgeric|)te^ i)attt ba^ 3eid)en jum beginn
ber *33er^anblung gegeben, alle^ fud)te feine ^lä^e.

„<5ü^ren 6ie bie ^ngeflagten oorl" — bie "klugen aller im

Gaale 2lnrt)efenben ricj)teten fic^ auf bie t)er|)ängni^t)olle, ^ür
lin!^ neben ber ^nflageban! — e^ wav n)ie eine auf 5^ommanbo
abgegebene 6alt)e üon ^liden» @rat)itätifc^ i5ffnete ber ©eric^t^--

biener bie Pforte — unb über bie 6cl)n)eEe be^ 6aale^ trat

i>k ^erfulif^e ©eftalt eine^ 9}^anne^ t)on tt\Da 25 3a^ren —
6c^omburg. 9^iemanb fprac^ e^ au^, aber t>a e^ aEe backten,

tpar e^ beinahe, al^ tpäre ber 9^ame fummenb burcl) bie Ö3er--

fammlung gegangen,

Qöenn man i^n anfa^, überfam einen ber 3ammer um t>a^

pra^toolle 9?^enfc^enmaterial, t>a^ \)kx auf unheilvollem SrriPege

fic^ i>errannt unb §ugrunbe gerichtet \)attt, ^^ tt)ar ein ^erl,

au^ bem man brei 9]^enfc|)en be^ gen)i5^nlic^en 9]^ittelmä§ig!eit^--

faliber^ i)ättt fc|)ni^en fönnen. ^lle^ an bem mächtig aufgebauten

ßeibe \t>ax ftä|)lerne Maft, an bem !üj)n gefd^nittenen ©efic^t

alle^ unterne^mung^bebürftige Energie unb 3ntelligen5. 9^ur bie

^ugen taugten nic^t^, fie geigten einen verfc^lagenen *2lu^brud

unb flatterten unftet um^er. Snbem fie je^t über bie Q3erfammelten

^in^ufc|)ten , ging eine 'iävt von ßäc^eln über fein »om fetter

ge|)ärtete^, t)on einem bunflen ^art umbüfterte^ ©efic^t — au^

ber 9[Renge berer, hk ge!ommen iparen, i^n ju fe^en, au^ ber

©efpannt^eit, mit ber fie alle auf ij)n blidten, erfannte er, \va^

für ein ^erl er fei. — ^nd) bie Q3erbrecj)er ^aben i^re ^itcl--

feit, unb ber ^ag ber 6c^n)urgeric^t^t)er{)anblung ift in bem

büftern 0rama x\)vtß ßeben^ gemiffermaßen ber le^te, glänjenbc

^!t. 'iflod) einmal fte^en fie in ooUer Beleuchtung ijor einem

gefpannten, fc^auernben ^ublifum, bann t)erf(^tt>inben fie l)inter

bem eifernen Q3orl;ange, oiele für lange Seit, manche für immer.
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9^un rid)tetcn fic|) doji neuem alle ^ugen auf bie ^ür be^

Q3erbrec|)erätt>inger^ unb f)inter Gc^omburg !am eine jtoeite, eine

n)eiblirf)e ©eftatt über bie 6c^rt)elle herein: ^arie ßüdfe. 60
^oc() unb fred) bec Q'^äuber fein Äaupt emporgetroöen ^attt, fo

tief ^ielt fie b<x^ i^re gefenft, il)r ©efic^t Wax öon einer folc^en

93iäjte hcbcdt, t)a^ bk ^axht ber ^aut an ben 6c^läfen bei=

na^e in^ 93(äu(ic^e überging, unb nur beim (Eintreten ^udtt eine

frampf^afte ®(ut rafd) unb fc^arf \vk eine 6tic^flamme über

if)re 3üge, um ebenfo rafcj) n)ieber gu i)erfd)n)inben, 6ie emp=

fanb me^r, aU ba^ fie e^ fa^, rt)ie aEe ^öpfe, namentlich bie

ber grauen, fic^ fiüfternb bei ij)rem Eintritt jufammenftedten.

^(^ fie auf ber 2ln!lageban! ^(a^ genommen, ^ob fie ben 5^opf

fo Wtxt, ha^ fie einen 9}^ann im fc^tDarjen ^ode gerabe öor

fic^ fte^en fa|): fie erfannte i)eibenftein, (fr {)atte fic^ gu i^r

umgeU)anbt, 9)^arie £üc!e ^ob bie "klugen bi^ ju btn feinigen

empor, unb aU fein ^lid fie traf, i)attt fie ein @efü|)(, al^ griffe

eine ^anb i^r mitten in bie 93ruft hi^ an ba^ Äerj, aber e^ tat

ni6)t n)e^, unb \i)vt klugen Hämmerten fic^ an feinem 93(id feft.

^k ^Vorbereitungen , bie einer 6c^n)urgeric|)t^oerf)anblung

oorange^en, na|)men \i)xtn regelmäßigen Verlauf, bie 9^amen ber

@efd)n)orenen n)urben au^ ber Urne gesogen unb t)erlefen. Qöä^renb^

beffen fal; 6cf)omburg im 6aale um|)er. 0ie unruhigen ^ugen
tafteten tt)k Sü^l^örner an ben QOöänben unb ^üren entlang,

al^ fuc^ten fie einen Qöeg jum (fntfpringen, bann |)ufc^ten fie

über bie ©efic^ter ber @efc^n)orenen ^initjeg unb bann hinüber

ju ben Su^örern, ^l^ fie ^ier angelangt n>aren, n^urben fie

plö^lic^ ftarr unb bohrten fic|) auf einen ^unft. 2luf ber legten,

tttt^a^ er^b^ten 93an! faß ein ^ann, ber ben bunfelfarbigen,

fc^äbigen 9^od, mit bem er befleibet h>ar, möglic^ft Wtit jugefnöpft

l;atte. 6 ein aufgebunfene^, bartlofe^ ©efic^t jeigte baß gelblicl)e

93laß, baß fic^ ben "^ERenfc^en anfe^t, bie n)enig in freier £uft

imb mel in bumpfigen, mit altem ^rbbel gefüllten 9^äumen leben

;

3tt)ei fleine, ^interliftige ^ugen gaben bem ®efict)te einen n>iber--

ipärtigen "Slu^brud. ^r i)attt fic^ genau |)inter ben 6c^ultern

be^ t)or i^m 6i^enben ge|)alten; e^ fc^ien i^m n)enig baran ju

liegen, ba^ man i^n fal). 0ur(^ eine "^Betoegung feinet 93orber=

mannet aber t^ar er frei gen)orben, unb in bem '^Hugenblid ^attt

6c^omburg i^n mit ben "klugen erfaßt. QOöer bm 9^äuber beob=

achtet i)ättt, rt)ürbe bie fc^auerlic^e QVeränberung n)aj)rgenommen

{)aben, bie in feinem bi^^er fo gleichgültigen ^efen oor fic^
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ging. 6cin Oberleib bog fic^ vornüber infolge bcr pliJ^lic^en

!rampf()aften Snfammensie^ung aller 9}^n^!eln, feine rechte Äanb,
bie auf ber ^rüftung be^ ®itter^ lag, pacfte t>a^ Ä0I3 mit fo

eifernem ©riffe, t)a^ bie ^ni^c^el berfelben ganj n)ei§ n)urben,

unb feine "Singen unterliefen rot wk bk einer reigenben Q3eftie.

0er gan5e mäct)tige Organi^mu^ Wciv ioie gelaben mit ^ut, unb
ber äußere 3u>ang, ber ben ^u^bruc^ t)erl)inberte, oerftärfte, in=

bem er fie jurürfbämmte, bie bämonifc|)e 9?^ac^t, bie i^n be--

^errfc^te unb bie fic^ in \)m tiefen, fcj)naubenben ^temsügen
feiner 93ruft befunbete.

^aum 3n)ei 6efunben bauerte bie ftumme, fur(i)tbare Unter--

rebung, bie er mit bem t>a brüben auf ber Su^örerban! fü()rte,

bann liegen feine "klugen il)n lo^ unb auf bem 9^ürftt?eg glitten

fie über t)ci^ 90^äbc|)en, t>a^ an feiner 6eite fag, fort, ^uf
feinem ^ntli^ erfc^ien ein unbefd)reibbarer 3ug, beinal)e fa^ e«^

au^ u>ie ein ßäc^eln, jene^ fc^recflic^e Cäcbeln ber Q33ut, tpelc^e^

»errät, t>a^ ber Äergmu^fel eifern gen)orben ift. 9^od) einmal

flirrte fein 93li(l l;inüber, unb faft unmerflic^ nic!te er mit bem
bufcl)igen -Raupte, ^ättt man biefer ©ebärbe Qöorte geben foUen,

fo tt)ürbe fie ge!lungen ^aben: „Oiöartel" Qöa^ ^a^ tvav, njorauf

er n)arten follte, fc|>ien ber t)a brüben lPot)l ju a^nen, benn fein

@efic^t na^m eine gang fäfige ^arbe an, unb bie ^ugen jogen

ftc^ i)inter bie ^ac!enfnod)en , vok 6pinnen, bie fic^ in i()ren

Äi^f)len Jjerfriec^en.

®er @eric^t^fc|)reiber erl;ob fic^ t)on feinem ^la^e unb »er-

la^ bie *2ln!lage. ©egen 6c^omburg iautttt fie auf 0iebfta^l in

allen ©eftalten, einfachen, fc{)n)eren ^iebfta^l mit ^infci[)lei(|)en

bei ^a^t unb mit gen)altfamem ^inbrucl), (Einbruch in (3ut^=

l)öfen, ^auer^äufern unb ^irc^en, enblic^ auf 9^aub unb 6tra§en--

raub. ^llle biefe ^aten »erübt im fo unb fo mel mal n)ieber--

^olten Salle — e^ mar ein fi^rmlic|)e^ Wettrennen »erbrec^erifc^er

Äanblungen, unb bie f)orc^enben Pfauen auf ber Su^örerbanf

!reu§ten unb fegneten fic|) innerlid); n:>a^ e^ boc^ für ^enfcl)en

auf ber Qöelt gibt! 9^acl)bem 64)omburg^ 6ünbenregifter t)er=

lefen rvav, breite fic^ ber eherne 6pie§ ber Auflage gegen ^avk
ßüde. 6ie Wav ber ftrafbaren ^egünftigung befc^ulbigt, baß

^eigt, e^ tt)urbe il)r gur £aft gelegt, ba^ fie bem 9^äuber ^ei=

ftanb geleiftet i)aht, um il)n ber ^eftrafung 5U entjie^en unb um
i^m bie Q3orteile feiner Q3erbrec{)en ju fiebern, e^ mürbe i^r ferner

fc^ulbgegeben, t>a^ fie btn 9\äuber i^re^ eigenen Q3orteil^ n>egen
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bcgünftigt ^abc, inbcm fie bic geraubten Q<i(i)tn i?er!auft, unb
tpenn (e^tere^ ben>iefen U)urbe, bann ftanb if)re Gacbe fd^Umm;
fie wnvbt bann aU Äe^lerin beftraft, unb ba e^ -öe^leret bei

fc^tDerem ^iebfta^l unb 9Raub tpar, fo breite i^r 3uc^tj)au^ftrafc

bi^ 5u fitnf 3at)ren.

Qöä^renb bie *2Inflage beriefen n>urbe, fa^ ba^ ^ät>d)tn

regung^-- unb betpegung^lo^ ba, bumpf öor fic^ ^in auf hm
^oben ftarrenb; jebe^ QÖßort, ba§ ber ©enc^t^fc^reiber mit ein--

töniger @kid)gü(tig!eit ^erunterla^, fiel tpie ein brennenber tropfen

in i^r ©e^irn, unb aU ber f4)re(i(id)e 9}Zann ju (efen aufgehört,

tpar i^r ju 6inne, aU ^ättt man einen (fi^bloc! J[)on ^unbert

Sentnerlaft auf fie gen)orfen, unter bem fie jermalmt unb er--

ftarrt läge. (Sie ^atU e^ fic^ fc^limm gebac^t, aber bie Q33ir!--

iic^feit tvav noc^ fci)ümmer, unb i^re ^boffnung erlofcf) tt)ie ein

qualmenber ßic^tftumpf.

9Zoc^ sn)ei O^ren aber iparen in bem 6aale, bk mit fieber-

hafter ^ufmerffamfeit jebem ^orte ber "^Hnflage folgten, ba^ tvaxcn

bie t)on ^täulein ßie^c^en Äaineberg: if)re 'Slugen flimmerten

fic|) nic^t um btn 9\äuber, auc^ nid)t um ^arie ßücfe, fie fingen

an einem anberen, an bem Q3erteibiger ber legieren, an Äeiben=

ftein. 3n feinen Sügen fucbte fie gu erfpä^en, \t>a^ bie Auflage

auf i^n für einen ©inbrui machte, ob er fic^ i^r geU)acl)fen füllte,

ob er Hoffnung ^ätU, mit feiner Q3erteibigung bagegen auf--

jufommen, ober ob er bm ^ut t)erlöre unb unterliegen mürbe —
aber i^re ^üi)t Wav oergeben^, au^ feinem @eficl)t tt)ar nic^t^

äu erfennen. (f^ mar mie au^ ^kx gegoffen, dn fc^merer ^ruc!

fehlen barauf ju laften, mit oerfc^ränften "Firmen ^brte er 5u;

menn er nur menigften^ einmal mit bem 5^opf gefcl)üttelt ^ätk,

um anjubeuten, ba^ cttva^ nic^t rid)tig fei in ber Auflage —
nic^t^ öon allebem. d^ mar offenbar, er faf) einer 9^ieberlage

entgegen, unb je meiter bie Auflage in i^ren 0c|)lu§folgerungen

oormärt^ fc^ritt, um fo tiefer fan! aud) Fräulein ßie^c^en^ 90^ut,

fie füllte, mie unmöglich e^ fei, gegen fo t)iel logifc^e @raufam=
feit ein ^ort ber Q3erteibigung ju fagen.

9^act)bem bie *2lnflage oerlefen mar, rief ber ^räfibent bie

^ngeflagten auf, fic^ gu ergeben, unb legte i^nen bie ^rage oor,

ob fie fic^ fc^ulbig befennten ober nic^t. 6c|)omburg er^ob fic^

ftrai unb fteif,

„^m allgemeinen ftimmt e^," fagte er laut, unb bie un=

oerfc^ämte *5lntmort rief ein allgemeine^ @eläcl)ter ^eroor. 9^un
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tarn bic 9^ei^c an '^D'^aric Cüc!e. 0ic 5^nic gitterten unter ijjr,

ipä^rcnb fic aufvcd)t hinter bem ©itter ftanb, i^re blaffen ßip^en

ben)e9ten fid), aber fo (cifc, ba^ man md)t t)crna^m, ioa^

Tte fagtc,

„6prec|)en 6ie beutlic^," fagte bcr ^räfibent, „befcnnen 6ic

fid) fc&ulbig? 3a ober nein?"

€in leife^ ^ort it)e^te sitternb burc^ ben (oad: „9^ein."

9^ein? 0a^ leife QOßort rief ein ^6)0 auf ben 6i$en ber

3u()brer, befonber^ ber 3u|)örerinnen n)ad). 9Zein? 6ie WiU

nod) leugnen, ba^ fie fc^ulbig ift? 0a^ fred^e @efc|)öpfl 0ie

^5pfe bogen fic^ jueinanbcr, flüfternb unb ooü (^ntrüftung üc^ernb.

93ei biefer ®elegen{)eit bemerfte *5fäulein ßie^c^en haß erfte

£eben^5eic^en an feeibenftein : auf feinen fangen erfdS)ienen jtpei

rote Siede, er breite langfam baß Äaupt nad) ber 6eite ber

3ul)örer unb blidte bie ^ic^ernben unb 'Slüfternben fcbtpeigenb

an, bann n)anbte er fic^ n>ieber jurüd unb fa§ n)ie t)or^er»

3ur 93egrünbung ber "iHnflage erhielt ber (otaatßanwait baß

93}ort; er fagte fic^ fürs, benn 6c|)omburg l^atta^ \a giemlid) alle^

geftanben; gegen ^arie £üde, bk geleugnet \)attt, fprac|)en bie

^atfac^en ju überseugenb ; er forberte bie ®efc^U)orenen auf, beibe

5U ^verurteilen.

9^ac^ bem 6taat^anrt)alt fprac^en bie Q3erteibiger, imb auerft

ber 9^ed)t^ann)alt , melc^er Gd^omburg vertrat. 'jHuc^ er ent--

lebigte fid; feiner unban!baren Aufgabe, einen ^alb geftänbigen

<33erbre4>er in 6c^u^ ju nehmen, möglic^ft rafc^, unb al^ er fid)

nieberfe^te, blidten bie ©efc^loorenen einanber an.

„^tutt bauert e^ nx(i)t lange," fagten i^re ^ugen.

3e^t fam bie 9^ei^e an ^eibenftein, unb ein leife^ 9\aunen

ging bmd) bk 3u^örerfc|)aft, benn je^t „U)urbe bie 6ac^e fibel"

;

Stäulein ßie^c^en tt)äre am- liebften in bie (frbe gefd)lüpft.

£angfam er|)ob fic^ bie |)agere, edige ©eftalt oon ij)rem

6i^e, unb n>äl)vtnb er aufftanb, gingen 9?^arie 2ixätß ^ugen
mit \i)n\ in bie Äö^e. 6ie ^attt hiß ba^in t\>k befangen t)on

einem bumpfen, laftenben Traume gefejfen, bie Q^eben unb @egen--

reben n^aren Wk baß ©ebraufe btß ^eere^, in bem fie bereite

ertrunfen, unoerftänblicl) an i^r O^r gebrungen — alle^ um fie

^er tt?ar Seinbfd^aft unb Q3erberben — alle^ gegen fie — je^t

er^ob fid) ber erfte, ber einzige, ber für fie n^ar ; unter alle biefc

©ebilbeten, gegen beren ©rünbe unb Qöorte fic fid) mac|)tlo^

füllte, trat ein ©ebilbeter, um il;re 6ac^e 5U führen — baß
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arme, unipiffcnbc ^ät)6)tn füllte jum crften 93^a(e, o^ne ju

t)crftet)en, tt)a^ fie füj)lte, bie ^eilige '3}^ac|)t ber @ercc^tig!cit, bie

bcm *2lngc!lagten einen Q3erteibiöer, bem Hnmünbigen einen ^unb
öerlei^t.

^tx Eingang i[)on Äeibenftein^ Q5erteibigung t)erfprac^ nid)t

öiel &nU^, benn juerft lie§ er bie fc^n)eren "klugen ftumm über

Q'^ic^ter unb @efc^n>orene ^inroEen, unb aU er enblic^ ju fprec^en

begann, famen bie erften ^orte mü^et)oK, abgeriffen unb mit

Reiferem Klange au^ feiner 93ruft, ^ber ber 3n^alt biefer QGßorte

\mx beffer aU i^x ^(ang; e^ ftecften @eban!en ba^inter, biefe

(^eban!en ()ingen aneinanber o^ne 9^i§, o|>ne 3U)iWenraum, fie

blieben ni^t fte{)en , fie gingen t>orn)ärt^ , gefd)(offen tvk eine

ftürmenbe Kolonne auf ein Siel lo^ — unb plö^li^) Ratten fie

t)a^ Siel Qtpadt unb mitten in bie Auflage be^ 6taat^ann>alt^

bracl)en fie hinein unb riffen ein flaffenbe^ £oc^ |)inein, unb

plö^lic^ tvaxh e^ ben ©efc^loorenen !lar, ba^ biefe fc^einbar un=

anfechtbare "^^nflage fe^r tpo^l anfechtbar tt)ar, unb ba^ fein

einsiger, ftic^j)altiger ^el^ei^ bafür öor^nben n>ar, ba^ '^axk
2Mt bie 6ad^en, tt>d(i)t 6c|)omburg gefto^len unb geraubt, i?er=

fauft ^attc. 6c|)omburg i)atU e^ tt)ä^renb ber ganzen Hnter=

fuc()ung in *i^brebe geftellt, ein Äe^ler, bei bem fie bie 6ac^en

untergebrac|)t, wax m6)t entbecft n)orben,

<5)er 6taat^antt)alt , ber fic^ im 6tu^le surüdgele^nt ^attc,

wtxi er fein ^eutige^ ^agen)erf für abgefc|)loffen ^ielt, richtete

ficb tDicber auf, unb fein ©efic^t seigte beutlic|) bie Überrafc|)ung

über btn unern)arteten Eingriff; *bie 9l\ä)ttx Uxdttn auf ben

^räfibenten, bie ©efcbtporenen fa^en ben 9^eferenbar, ben fie

bi^^er n>ie eine 2lrt x>on '^DZarionette betrachtet Ratten, mit ^ugen

an, al^ fä^en fie i|)n je^t gum erften ^ale, einige i>on i{)nen,

tpelc^e 93rillen trugen, pulten fic^ bie ©läfer, um i^n beutlic^er

3u fef)en, unb im Sul;5rerraum tt>ax e^ ganj ftiE getporben, 'S^ie

„fibele ©efc^ic^te" fing an ernft 5U U)erben.

3e länger er fprac^, um fo reicher gingen i|)m bie QÖßorte

üom 'SDZunbe, unb gerabe bie *2lbgeriffen^eit, mit ber fie ein^ nacb

bem anbern tt)ie (5tüdt »erförperten ^enfen^ ^ert)orbrac|)en, gab

ij)nen eine rau^e, unbe3tt)inglidf)e (Energie. Äeibenftein i)(Xttt feine

erfte (SteEung erobert. 0a^ ^O^^arie ßüc^e ju eigenem Oberteile btn

9Räuber begünftigt ^ättt, Wax nicbt cr\x)iefen — auf feinem bi^

ba^in fo blaffen ©efic^t erfc^ien eine leife, burcl)fic^tige 9^i5te —
er fcl)ioieg.
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„Um ©ottc^ ipillcn, er mirb »erlegen, er bleibt ftecfcn," fagtc

fic^ jitternb ^föulci« ßie^c^en. 6ie ^attt fic^ getäuf(^t; bie

9{'6tc auf feinem "iHntli^ Wav nicl)t bie ber 93efangen^eit, fonbern

ber erfte bämmernbe Q33iberfcl)ein ber Hoffnung, ia^ e^ i^m

gelingen mürbe, feine 6c^u^befo^lcne ju retten, fein Sögern be-

beutcte bm fc^n?cigenbcn Anlauf, ben er gum legten entfc^eiben=

bcn 6to^ na^m.

(frn>iefen mar burc^ bie Kmftänbe, tt)elcl)e fid) hti ber ^r=

greifimg be^ 9^äuber^ unb be^ '3[)^äbc|)en^ angetragen l;atten,

erliefen burc^ i^r eigene^ ©eftänbni^, tia^ fie 6cl)omburg ein

Q3erftec! oor ben fuc|)enben ^ugen ber ©erec^tigfeit gezeigt, t>a^

fie il;m nac^ bem ^i^bruc! be^ 6trafgefe^buci)e^ miffentlic^ 93ei=

ftanb geleiftet l;atte, ficj) ber 93eftrafung 5U entjie^en, unb barauf

ftanb ©efängni^. 0erfelbc ^aragrapl), ber biefe^ au^fprac^,

enthielt aber nod) einen 6a^, an ben iueber ber (dUat^antoalt,

noc^ bie Q'xic^ter bi^^er gebadet, burc^ meieren bie ^egünftigung

für ftraflo^ crflärt tpirb, tt)enn fie bem Q3erbrec^er burcb einen

*i^nge{)i5rigen gemährt tt)irb. 3u ben ^ngef)brigen aber recl)nen

au(i) Q3erlobtc.

^^ lie§ fiel) barüber ftreiten, ob 9i}^arie £ücfe unb 6d)om=
bürg im 6inne be^ ©efe^e^ al^ Q3erlobte gelten fonnten, unb bcn

©ejc|)n>orenen 5U bereifen, ba^ ba^ jtpifc^en biefen ^ÜJ^enfc^en be=

fte^enbe Q3erl)ältni^ ipirflic^) al^ folct)e^ aufjufaffen fei, U)ie e^

§tt)ifcl)en 93raut unb Bräutigam befielt, barauf ging ber gmeite

^eil öon Äeibenftein^ 9?ebe,

(fine lautlofe 6tille i^attt fic|), mäl;renb er fc|)n)ieg, über

bem ganzen 6aal gelagert; alle ^ugen blicften \i)n an. lln--

gefuc^t unb ungeahnt ^atU ber 3nftin!t i^m ben mä^tigen 5^unft'

griff be^ 9\ebner^ in bie Äanb gegeben, ber barin befte^t, t>or

ber legten (Entfaltung ber Q'^ebegemalt eine ^aufe eintreten 5U

laffen, mäl;renb beren fid) ba^ (§emüt be^ .obrere mit atemlofer

Spannung füllt.

(fr redte fic^ auf, mit umpill!ürlic|)er, mäcl)tiger ^emegung.

QGßä^renb für gemö^nlic^ ber ^lid eine^ einjigen 9}^enfc^en ge--

nügte, feine ^ugen fc^üc^tern sur 6eite ju lenfen, überfam il;n

pli^^lic^, al^ bk *2lufmer!fam!eit x>on allen Seiten auf ij)n ein--

brang, ein (Öefü^l, al^ mürbe tttt>aß gana 9^eue^, ganj ^tvh
mürbige^ in i^m geboren, tttvaß mie eine smeite ^^^atur, bie er

a^nung^lo^ in fid) getragen \)atU, mie eine fc^mellenbe ^raft,

bie er nid)t v>erftanb, oon ber er nur füllte, ba^ fie mie ein 9^iefe
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in i^m aufftanb. ^r wn^tt, ba^ er ctrt)a^ ju fagcn I)atte, cttt)a^

llncrntcpci^c^, QDöunberoclIc^, füllte, tt>ic ©ebanfen, ^ortc unb

93ilbcr plö^licj), er tuugtc nic^t U)oj)er, auf i^n juftrömten, a(^

brängten fie fic^ in feinen ©ienft, unb fo begann er ju reben.

'^a^ ben erften je^n QQöorten breite fic^ ber ^räfibent fürs nac^

bem alten 9Rat ^ain^berg um, ber mit i^m am 9^id5)tertifcbe

fa^, unb beibc 9?^änner tpcc^felten einen fd)n)eigenben ^M, Q93a^

Äeibenftein nic^t gett>u§t \)attt, 9^id)ter unb @efc^tt)orene ipu^ten

e^ je^t, ha^ ein ^mx\ t)or i^nen ftanb, hm bie 9^atur gum
•xRebner geboren ^attc,

deinen 9Q^enfc{)en fa^ er an, Wä^xtnt) er fprac^; in bie ^dt
be^ (oaak^, 5tt)ifc^en @ef(^n)orencnban! unb QRid^tertifcb, tt>o nie»

manb fa§, ifci hinein bof)rten ficb feine ^ugen. 0ie ^ugenliber

toaren gurücfgeriffen ; tvdt, gro| unb n>ie in einem öerjücften

6elbftgefpräc^ mit ficb felbft, fo ftarrten bie bunfel glü^enben

*2lugen unabläffig auf einen "^nntt, aU wäxt bort ein 93uc^ auf--

gefcblagen geit)efen, au^ bem er la^, wa^ tt)ie ein unauf^altfamer,

unrt)iberfte()li(^er 6trom oon feinen £ippen raufd)te. llnb in ber

^at er fa() bort ctwaß, \va^ niemanb fa^: x>ov bem fc^affenben

93licE feiner "^^antafie erfc^ien ba^ büftere Q3er^ör^jimmer, unb er

öcrna^m '^O^arie 2ndt^ ftorfenbe ^r5ä()(ung t>on ber troftlofen @e--

fd)icbte \i)xt^ troftlofen Ceben^; er fa^ be^ 9}^äbc^en^ fc|)5ne^,

traurige^ @efi(^t, unb ein Cäc^eln ging in feinem finfteren ©efic^t

auf, ein gel)eimni^oolle^, fü§e^ £äcbeln, unb all bie magifc^e @e--

toalt, bie ber ^nblid eine^ bämonifc^ t>on einem @eban!en be--

feelten 9}^enfc^en auf bie übrigen 9i)^enfc|)enfeelen üU, ftrömte

oon il)m auf feine ^örer über. 3n biefer Stimmung oernabmen

fie au^ feinem 90^unbe bie ®efcbicl)te t)on "^OZarie 2Mti £iebe

unb QSerberben ; aber biefe ©efc^ic^te, bie er ftüc!n)ei^ oernommen,

\vax burcb feinen geban!en!laren 5topf gegangen unb in i\)m ^n=

fammengefcbmiebet n>orben gu einer ^tttt t)on llrfac^en imb

'Solgen, ha^ ©lieb nad) ©lieb berfclben tt)ie ein Äammerfcblag

auf bie Äerjen ber laufcl)enben Äbrer fiel; biefe ©efc^icbte be^

&mH unb ber "^Hrmut l)atte in feinem Äerjen gerul)t unb flieg

nun baxmß ^eroor, angetan mit allem Q^ei^e, ben biefe^ fcböne,

milbe Äerj ibr 5u fcben!en oermoc|)te, n)ie haß 93ettelfinb be^

^äxd)tnß, baß man in golbener 6cbalc habtU, unb baß aiß

^önig^ünb barau^ ^eroorging.

Q53ar baß eine juriftifcbe 9Rebe? 9Ziemanb fragte banac^;

e^ n>ar eine 9^ebe, n)ie fie an biefer (ctätU noc^ nie gehört
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tuorbcn Wdv, f;invcifjcub imb übcrtuältigcnb, ba^ luufjtcu alle, baii

fü\)ltc aud) ba^ Qöeib, it)cld)e^ ^in(cv bcm rcbcnben 9D^annc \a^,

bic ^Ingdlagtc, bcr bicfe^ alle^ g^^^ ^"^^ ^^^ P'^ immer it)icbcr

barauf bcfinncu mugtc, bog fic c^ tuivflid) ipar, bcr c^ galt,

3f)rc *i2lugcn l)ingcn an bem 9[)^annc, bcr bort aufgerichtet

vor i()r ftanb, unb it>ä^renb fic an i^m f)aftctcn, lüurbcn fic größer

unb immer größer; if)re ioänbe Ratten fic^ mcc^anifc|) äufammen--

gefc^obcn unb lagen gefaltet in i^rem Gc^o^e, \i)x watb ^umutc

fo tpunberbar, fo feierlicl), al^ tx)ärc fic in bcr 5lirc^e — nein,

noc^ anber^ — al^ ftänbc fic al^ ^inb in il;re^ alten Q3atcr^ ärm--

lict)cr (5t\iU, wo unter bcm 6picgel ein 93ilb t)ing, auf bcm
ein ^ann abgcbilbet mar, bcr bic Äänbc ausbreitete, unter

n?clc^cm gcfcl)ricbcn ftanb : „5lommct l)cr ju mir alle, bic i^r müt)«

feiig unb bclabcn feib."

„0aS ift bcr Äcilanb," \)ciitt bcr Q3ater gefagt, „ber bic

9)^cnfc^en fo geliebt l;at, ba^ er fic^ für fic tot macl)cn lieg" —
fic \)atU tß nic^t t>crftanben, ^atte eS i^r £ebcn lang nic^t t)er--

ftanben, benn i^r £ebcn ^attt fic gelehrt, t><x^ eS niemanben gab,

bcr für ben anberen ttn>aß tat, o^nc ttwa^ t)on i^m bafür ju

oerlangen — unb je^t — . 6ic ftarrte ben fremben, rt)unber=

baren ^ann an, bcr für fic eintrat, für fic rcbetc, 9©ortc, t)k

\\)t ba^ 93lut bcr 6c^am in bic QOöangcn brängten, tt)cil fic füf)ltc,

tia^ fie i^rer unn)ürbig tt)ar, bcr fic^ snjifc^cn fic unb bic gä^--

nenbc Pforte beS 3ucl)t^aufeS ftelltc, um fie ju retten »or

6cf)anbe unb Q3cr5rt)ciflung — tva^ i)attt fie i^m gegeben?

9^icl)tS; n>a^ l)atte er t>on il;r »erlangt? '^\d)t^. „^a^ ift bcr

Äeilanb," l;atte i^r Q3atcr gefagt — \vk in aj)nungSüollcm

Traume flüfterte i^r Äcrj nac^: „(^ß ift bcr Äcilanb."

llnb nod^ ein anbereS n)eiblic^eS Q33cfcn tvav in bem Gaalc, üor

beffen 6eele, tt)ä^rcnb Äeibenftein fpracl), gleicl)faES baß Simmer
bcS väterlichen ÄaufcS cm^orftieg, baß flcinc, trauliche Simmer
mit bem runben ^ifc^c unb bcr ^ängcnben £ampe barüber —
baß wav jene, bic bort unter ben Sul;örcrn in ftillcr, anbäcbtigcr,

fc^auernber Q3}onnc fa§, Fräulein £icSc^cn ÄainSberg, QOöic fie

cmporn)ucl)S in feinem ^riump^, n)ic fie oon Seit gu Seit i)tm'

licl) nac|) ben Sreunbinncn fiel) umfa^, glüdfclig, ba fic fic alle

mit offenem ^unbe auf i^n ^inblidcn fa{)I 6ie fonnte von

feinem @efict)t faft gar nichts fe^cn, bmn er n)anbte ben Sn-

i)örern beinahe gänslict) ben 9^üc!cn -- aber fic wn^tc ja, toie
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er au^fat;, fie ^örtc ja bcn QOöo^Uaut ber roKenben Gtimtnc, bic

\\)v fo öertraut imb bocj) fo tpunberbav neu erllang, 3a, ba^

wav er, bm fie, fie allein ge!annt i)(Xttt, unb btn nun bie anbe=

ren and) fennen lernten, er U)ar e^, unb boc^ \vax er anber^, fo

öiel größer, fo üiel ^errlic^er al^ fonft, fo t>oller Mug^eit unb

fo üoUer @üte» £eife füEten fic^ i^re ^^Hugen, bemüfig neigte fie

ba^ lieblic|)e ^aupt; \r>k fo unbebeutenb fie fic^ if)m gegenüber

füllte, unb Wk e^ fie tro^ allebem brängte, i^r ©efic^t an feinem

Äer^en 5U bergen unb mit jitternben £ippen i^m ju fagen, toie

fie e^ liebte, biefe^ eble, biefe^ teure Äer^I

^eibenfteitt i)attt ben Eintrag geftellt, 6cl)omburg ju fragen,

ob er fic|) mit 9D^arie 2üät i)erlobt ^ah^,

0er ^räfibent fam biefem "inntrage nac^ unb legte bem
Q^äuber bie ^rage oor; bie QOßirfung n^ar eine erftaunlicl)e, über=

rafc^enbc.

6cf)omburg ^attt n)äl)renb ber 9^ebe Äeibenftein^ finfter in

fic^ Sufammengebrücft gefeffen unb nur ah unb ju einen büfter

laucrnben 93litf auf ba^ '^äb6)m an feiner ^dtt gerichtet; al^

je^t bie ^rage be^ ^räfibenten il)n traf, fprang er, U)ie üon einer

ftä^lernen 'Seber gefc^nellt, auf unb ftemmte bie beiben Äänbe
ipie bie ^a^en eine^ 93ären auf baß ©elänber ber *^n!lageban!.

„6o tDa^v ein @ott im Äimmel ift," rief er unb feine

6timme na\)m einen brüUenben ^on an, „mir beibe, n)ir finb

miteinanber verlobt! 6o ift e^ unb fo bleibt e^!" 0er ^rä=
fibent tvoUtt i\)n unterbrechen, aber ber 9^äuber ^örte nid)t bar=

auf ^in.

„Unb n)enn ic^ ^eut in^ Snd)ii)anß fommc," fu^r er fort,

„fühf^e^n 3a^re, ^tvan^XQ Sa^re, ic^ fomme toieber 'rau^ —
unb bann" — er f(Rüttelte bk geballte 'Sauft toie ein QBüten--

ber, unb feine Sä^ne !nirfc|)ten» ©nen ^M ooU fatanifc^en

Äaffe^ wavf er hinüber nac^ ber Su^örerbanf, n>o ber mit beut

Mfefarbigen (^efirf)te fa^, bann rollten feine glül)enben ^ugen mit

büfter bro|>enbem ^nßbvnd über Äeibenftein, ber fic^ ^alb ju i^m
l)erumgebre^t l^attt,

„<ot^tn 6ie fic^,'' rief ber '^räfibent, fo laut er lonnte, unb

langfam, nocb m^^^^^ ^on bem Q33utanfall, ber i^n gefcf)üttelt

i)aüt, na^nx 6cl)omburg feinen ^la^ n^ieber ein,

0er rätfel^afte 93orfall ^attt einen tiefen ^inbrucf gemacht,

aber bie ^irfung wav für ^arie ßücfe günftig, man ernannte,

unter U)elc^ einem brutalen Q33illen fie geftanben i^attt.
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Äcibcnftcin Ijattc feine Q^ebc bccnbigt imb beantragt, txxi

*30^äbd)en für nic^)tfd)u(big 511 crflören. ^ä^reiib bc^ tiefen

%ifatmen^, txi^ bem 6c^lnffe feiner QOöorte gefolgt mar, l^attt

ber "^räfibent ben ©efc^tporenen bie fragen öorgctegt, bie fie ju

beanttDcrten l;atten; eine llnjal)! üon fragen be<^og fic^ auf

6cI)omburg ben 9Räuber, brei Silagen auf 9}Zarie £ücfe: ob fie

fc^ulbig fei, ben Q^äuber ju il;rem eigenen Q3orteile begünftigt ju

^aben; ob fie fc^ulbig fei, bem 9^äuber miffentließ 93eiftanb ge--

Iciftet 5U l)aben, um i^n ber 93eftrafung ju entäie|)en, unb enb--

lic^, ob fie bem 9^äuber biefe ^egünftigung aU ^ngc^brige \)(ihc

angebei^en laffen.

0ie ©efc^ujorenen jogen fic^ jur Q3eratung 5urüc!, t)or ber

^ür be^ Simmer^, in n>elc^em fie fic^ befprac^en, ffeüte fic^ ber

©eric^t^biener mit einer 93uüenbei^ermiene aU ^oftcn auf;

tt)ä^renb bie 93eratung ftattfanb, ipurben bie ^ngeflagten ab-

geführt, (f^ entftanb eine ^aufe ber Ccrleic^terung , ungefäl)r

tt)ic oor bem *i2Iufgange be^ Q5or^ang^ ^um legten "Süte eine^

großen, crfcj)ütternben 6c^aufpiel^. 0ie 9?ic^ter erhoben fic^

^'mttt bem grünen ^ifc^ unb txattn in plaubernben ©ruppen 5U=

fammen — man burfte fic^ unter!)alten ; nicl)t laut, ba^ \)ättt ber

QÖßürbc be^ 6aale^ it)iberfprocf)en, aber flüfternb, unb oon biefem

9^ecf)t loarb auf hm hänfen ber 3u{)»>rer, namentlich ber Bu^öre--

rinnen, nac^ fo langem 6c^it)eigen energifc^er ©ebraucf) gcmac|)t.

„Glauben 6ic, t)a^ fie freigefproc^en mirb?"

„•^O^an ipirb n)ir!lid) ganj fcl)tt)an!enb."

„Äätten 6ie gebac^t, ba^ er fo fprec|)en !önnte?"

„3\n £eben nic^t."

^iefe fragen unb ^ntiporten untermengten fici) mit bem

leifen 9\aufc^cn be^ ^apier^, foit>ie mit bem !nifternben ©eräufc^

t)on Q5}eiPrötc^en , bie oon fauenben Sännen gcrmalmt mürben.

®ie verborgenen St'ü^ftütf^fct)ä^e entftiegen ben ^afct^en, unb bie

0amen erprobten bie beru^igenbe Q33ir!ung, bie Q3utterfcmmeln

mit Kalbsbraten auf erregte 9'^eroen üben.

•Jräulein £ieScl)en mar o^ne ^rü^ftüc!, aber auc^ o^ne

Äunger, fie blickte auf Äeibenftein, ber mit bem 9^ücfen an ber

^n!lageban! lehnte. Ob er nic|)t einmal bie ^ugen ba^in rid)tcn

mürbe, mo jmei ^ugen fo fe^nlic^ feiner marteten? 9iein — er

fc^ien faum gu a^nen, ba^ fie überhaupt anmefenb mar.

Quer burc^ ben 6aal !am je^t ber alte 9^at ÄainSberg auf

Äeibenftein ju, bem er mit ernftem ßäc^eln bie Äanb reichte.
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n?ä^rcnb er leifc einige QSorte mit it)m lt)e(i)felfe. Fräulein 2it^=

c^en n>ar fel)r §ufrieben mit i^rem ^apa; eö tt)ar i^r jumute,

aU fei bie Äanb be^ ^attvß, t>k Äeibenftein^ Äanb feft^telt,

if)re eigene unb unn)i(l!ürlid) preßte fie t)k Ö^ec^te sufammen, a(^

XDoUtt fie ben Äänbebrud t)erftär!en.

Srü^er, öl^ man erspartet ^atte, ertönte au^ bem Simmec
ber ©efc^lDorenen t)ci^ Stiä^m, ba^ fie mit Geraten fertig feien,

^in abermalige^ Mappen unb 9lau\6)m burc^ ben gansen 6aal;
ber (e^te, bebeutung^ooKe ^!t begann.

^ie ^ngeüagten n>urben n)ieber fjereingefü^rt, unb tDä^renb

baß gefc^a^, erfc^ienen bie @efd)n)orenen in langfam feierli(i)em

3uge. 9^ad)bem fie ^(a^ genommen, er^ob firf) ber Obmann,
um mit nad)brürflic^er 6timme ben ^a|)rfpruci^ ber ®efd)n)orenen

5U öerfünben. 6c^omburg eröffnete ben Q^eigen; aEe 'fragen,

t>\t \f)n betrafen, n>aren mit „ja" beantwortet; f4)u(big, fc^utbig

unb abermals f(^ulbig aller i^m 5ur £aft gelegten ^aten.

Q3on ben brei ^agen, bie fid) auf 9}^arie 2ndt belogen,

fyit^ t>k *2lntn)ort auf t>k erfte „nein" mit me^r al^ fieben 6tim=
men — nid)t fd)ulbig ber 93egünftigung be^ 9^äuber^ gu eigenem

QJorteil — , auf bie 5n)eite „ja" mit allen ^w'6lf Stimmen —
fc^ulbig ber 93egünftigung be^ 9^äuber^, um i^n ber 93eftrafung

5U entjie^en — , auf hk bxxttt „ja" mit allen §n)ölf 6timmen
-- fie ^attt il)m bie *53ei^ilfe al^ ^nge^örige angebei^en laffen.

^Iß biefe^ britte unb le^te „ja" ertönte, jucfte eine flam--

menbe 9^öte über Äeibenftein^ ©efic^t, mit einem Q'^uc! waxf er

ba^ Syaupt ^erum unb fa^ bem ^Df^äbc^en t>oll in baß ®efic|)t.

^n bem ftral)lenben ^u^bruc! btß ©lücfe^ in feinen Sügen er=

fannte fie, ha^ i^re 6ac|)e gut ftanb, unb \vk httänbt ftarrten

i^re ^ugen eine 6e!unbe lang in bk feinigen.

0er 6taat^antt)alt er^ob fic^ unb fteEte feine *5Hnträge. 0ie
9^i(^ter oerf4)ipanben im ^'^ebenjimmer, um ficb über baß Urteil

fcf)lüffig 5U machen; tt)enige "^Hugenblitfe barauf erfc^ienen fie lieber

im 6aale. 3tt)ölf 3a^re Suc^t^au^ für 6d)omburg, ^reifprec^ung

für 9J^arie £ütfe, fo lautete baß Urteil, baß ber "^^räfibent mit

tönenber 6timme »erfünbete.

•211^ baß 9!Räbc^en bie^ üernaf)m, begriff fie, ba^ fie gerettet

fei; fie fan! an bie 9^üc!le^ne ber ^nflageban! jurüd unb htbtdtt

baß ©efic^t mit ben Äänben; 5tt)ifc^en ben gefpreisten <5ingern

fa^ man bie bun!le @lut, bie i^re Orangen bebecfte unb fic^ bi^

in bie 6tirn l)inauf3og.

9?omanc unb ^oücUen I 18
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9^od) einmal crf)ob ftc^ Äcibcnftcin i)on feinem 6i^e, bie«--

mal nic^t langfam unb edtig, fonbern \vk mit einem (Sprunge.

Qtv [teilte \)m Antrag, ^avk 2tic!e fofort ber Äaft ju entlaffen.

'5)ei* ^räfibent fal) bie Q^ic^ter einen nac^ bem anbern an, einer

nac^ bem anbern nicfte it)m fcl;tt)eigenb ^u; er ftanb auf:

„0ie ^ngeflagte n>irb, bem antrage be^ Q3erteibiger^ gemä^,

fofort in Sreit)eit gefegt." ^ie 6cl)n)urgeric^t^t)er^anblung n)ar

becnbet.

*2ll^ 9!Rarie 2Mt bie *2ln!lageban! »erlief, um noc^ einmal

in ha^ Simmer, au^ bem fie oor^in gefommen Wav, surücfjufe^ren,

glaubte Äeibenftein, ber fic^ mit bem ganzen £eibe ju x\)v ^erum=

gebre^t ^attt, ba^ fie i\)n anfe^en n^ürbe — e^ gefc^a^ ntc{)t.

3^r $)anpt tt>ax fo tief gefenft, al^ woUtt fie feinen 93licf t)ermeiben,

x\)xt Süge beilegten fic^ fo langfam unb fc^n)er, al^ vpäre '53lei

barin gen^efen. 9^ad)bem fie ^inau^ rt)ar, erf(^ienen jipei ®e=

fangenn)ärter mit Äanbfc^ellen , um 6c^omburg su feffeln unb

abäufül)ren. '5)er 9?äuber leiftete feinen QGßiberftanb; er \)attt

t)a^ Urteil oernommen, ol;ne einen 2<iut x>on fic|) ju geben, o^ne

mit einer QÖßimper gu gurfen. ^l^ aber je^t bie Süffeln an

feinen Äänben flirrten, rt)arf er plö^lic^ bie ^rme in bk Äb^e,

fein Äaupt fan! rürfling^ in hm 9Zacfen unb feine ^um Äimmel
gerichteten ^ugen t)erbrel;ten fic^ — eine unoerftänblicJ)e, fc^auer--

lic^e 93en)egung. 0ann folgte er ben QQßärtern, t>k \\)n t)on

beiben 6eiten an ben 6ct)ultern pac!ten unb ^inau^fü^rten.

•xRic^ter unb @efc^lt)orene brängten ^erju, Äeibenftein bie

Äanb 5U brüden; er \)atU fic|) aEe Äerjen mit ©eloalt erobert;

axiii) ber ^räfibent trat f)eran unb fprad) x^m fein Ccrftaunen

über feine unern^artete ßeiftung au^. Äeibenftein ^örte n>enig

t>on allem, wa^ i^m gefagt tt)urbe, unb fa^ auc^ nic|)t, \vk bie

^ugen ber Su^örer unb 3ul)örerinnen , bie ben 6aal oerliegen,

ficb noct) einmal auf x^n richteten, al^ tt>ollten fie fic^ genau ein--

prägen, U)ie er au^fä^e — feine ©ebanfen U)aren bei bem QBeibe,

beffen ©efic^t er bi^^er nur t)oll Kummer gefe|)en ^attt, unb hci^

er nun ^um erften ^<xU in ©lud unb <5reube ju erblirfen ^offtc.

^ine tiefe, brängenbe llngebulb erfaßte i^n, fie ipieber^ufe^en,

unb fobalb er fic^ aßein faf), eilte er nac^ bem Simmer, in hai^

fie au^ bem 6aale eingetreten tvav,

3m ^ugenblicf, al^ er bie ^ür öffnete, fa^ er, ioie burd^

bie gegenüberliegenbe Pforte ein alte^, n)ibertt)ärtig au^fe^enbe^

QOßeib unb ein hiß an ben Äal^ ^ugefnöpfter 9i}^ann mit einem
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fäfcfarbigcn ©cfic^tc öcrfc^iDanbcn. ^atk 2Mt wav allein.

6ic lehnte am <5enfter, bic 6tirn an bte 6c|)etbc gebrüdt, fo

bag ba^ tpinterlic^ Gereifte @la^ unter bem Carmen Äauc|)e i^re^

9)Zunbe^ unb ©efic^te^ aufsutauen begann; ha^ (c^nnpftnd) ^ielt

fie 5ufammengebrü(it in ber Äanb, e^ fa^ an^ U)ie ein feu(^ter

i^lumpen — fie |)atte gelpeint Überrafc^t blieb Äeibenftein fielen,

fo IfiXtU er fie nicf)t gu finben gebacl)t. ^l^ er eintrat, i^attt

fie ij)m mit einer jäf)en ^emegung ben Q^üden augebre^t unb
bie ^änbe t>or ba^ (^eficl)t getoorfen; e^ fa^ an^, aU füf)lte

fie t)or i^m eine unüberh:)inblic^e ^ngft. ^r trat einen 6c^ritt

auf fie 5u.

„'^axk," fagte er mit feiner milben, tiefen 6timme» ^l^
fie i^ren 9^amen t)on feinen ßippen ^örte, ^udtt fie jufammen, fie

lie§ bie .öänbe finfen, manbte fic^ ^u i^m, fo tia^ er i\)xt rot

üerujeinten ^ugen fa^, unb Wavf fid) i^m gu Sü§en, inbem fie

feine Äänbe mit Püffen bebecfte.

„O — 6ie — (ok — finb fo gut," fagte fie ftammelnb,

„unb xd) — fo f(^lec^t, fo fd^lec^t" — er woUtc ttwa^ fagen,

aber fie fcbüttelte, o^ne bie ^ugen §u i^m su erl)eben, tt)ie t)er=

atoeifelnb ben ^opf — „Qk — ^aben gefagt — bö§ ic^ un--

fc^ulbig märe — unb id) — ^aht bie 6ac^en »erlauft. " XlnU)ill--

fürlic^ ri§ er feine Äänbe öon i^r lo^ unb trat einen 6c|)ritt

5urüd — alfo })attt er eine Q3erbre4)erin freifprec^en Reifen!

^n feiner 93ett>egung fpürte fie, n>a^ in feinem 3nnern vorging,

unb al^ fie ba^ füf)lte, brac^ fie öößig gufammen. 6ie brüdtc

ba^ Äaupt fo tief nieber, al^ tt)ollte fie mit ber 6tirn bie fielen

btß 93oben^ berühren, bann richtete fie e^ 5U i^m auf, ffredte

bie gerungenen Äänbe gu i|)m empor, unb inbem bie biegten

tränen t>on i^ren fangen ftrömten, fagte fie mit lallenber

3unge

:

„9^ict)t böfe fein, lieber ioerr, hittt, bitte nic^t böfe fein."

0er ünblicl) ^ilflofe ^on biefer QCßorte, bk fle^enbe ©ebärbc

griffen i)eibenftein fo mächtig an^ .öer^, ba^ i^m bie tränen in

bie ^ugen txattn unb er mit einer plö^lic^en 93ett)egung i^vt

Äänbe fa^te.

„3c^ i)<iht 6ie öerteibigt," fagte er, „x>ov mir brauchen 6ie

fic^ nx6)t 5u fürc|)ten." 6ie brüdte ba^ ©efic^t gegen feine ^nie.

„Q3erlaffen 6ie mic^ nic^t," rief fie, „oerlaffen 6ie mic|)

mrf)t, lieber Äerr, i6) möchte gut fein, aber wmrx 6ie mic^ t)er=

laffen, bin id) i)\n unb verloren I"

18»
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^r »crftanb nid)t, Wai fic meinte, cihtv er ba6)tc an bic

beiben abfd)eulid)eu (Öeftalten, bic bei feinem (Eintritt txx^ 3immer
uerlaffen l)atten.

„Q33ar bct^ 3^rc ^Olutter, bie t)a v>ox\)hx axi^ bcr Qtxiht

ginö?" fragte er. 6ie nicEte ftumm.

,,llnb ber anbere?" (fin 6c^auber ging über i^ren 2tih,

„QS3in!ler nu^ Berlin/' crtpiberte fie leife.

,,Q93er ift t^a^'^" frogte er erftaunt. 6ie beugte ivieber ben

S^op\ 5ur ^rbe —
„^ei bem ic^

—
" fagte fie quaboü ftocEenb -- „bei bem

\d) — bie 6act)en — oerfauft ^aht."

„0er Äe^ler?" rief Äeibenftein, „wa^ U)iH ber üon 3|)nen?"

„^r n)ill, vpir follen mit i{)m nac^ 93erlin gießen — unb

bann — fann er mit mir machen — waß er ti)ill." — ^in

fc^aubernber (^!el fcl)üttelte fie t)om ^opf bi^ ju ben Sü^en, unb

iuä^renb fic t^ic -feänbe tpieber öor ba^ ©efic^t fc^lug, brang ein

^rf)äen an^ i^rer ^ruft.

„Unb 3^re 9}^uttcr gibt t)a^ ju?" fragte Äeibenftcin. 6ie

^ob bie ^ugen lieber ju ij)m auf, unb \tatt aller ^ntnjort ging

ein f(^n)ac^e^, aber fd^recfli^e^ ßäc^eln über i^r ©efic^t.

„^ot)on follen mir benn auc^ leben?" fprac^ fic tonlos wx
fiel) l;in, „^ier in bcr6tabtbc!ommcic^bcinicmanbcm'5ilrbeitmc{)r."

3n fiel) 5ufammcngcfun!en, \vk in bumpfer 9^efignation fauerte

fie am 93oben. Äeibenftein blidte auf fie ^erab, unb inbem il;m

ber 6inn i^rer QGßorte unb bie Cage be^ ^äbc^en^ plö^licl) !lar

Watt), über!am i^n ein ©raufen t)or bem, tva^ er fa^. ^r l)atte

geglaubt, bk ^Irmut unb ba^ (flenb fennen gelernt ju ^ahtw —
je^t !am er fic^ öor n)ie ein ^inb, ba^ einen ^eic^ für bie 6ee
gel)alten l)at. ^r ^attt gett)äf)nt, biefe^ ^tih gerettet ju ^aben,

inbem er fie üor bem 3ucl)t|)aufe hmai)xtt — je^t erfannte er,

ba^ fie tro^ allebem üerloren n>ar, je^t fat) er bie Qlrmut, »om
Q5erbrec^en umgarnt, n)ie t)on ben 9^ingen einer Q^iefenferlange,

bie fic^ nic^t abfc^ütteln lä^t, in bereu Umflafterung e^ nur eine^

gibt: ^rftiden.

(fr ging im Simmer auf unb nieber, ftö^nenb t)or innerlichem

orange, benn baß 93en)u§tfein ber Q3erpf(i(^tung , biefe^ ^eib
bem Q3erberben ju entreißen, tpäl^te fic^ mit Sentnerlaft auf feine

93ruft. Q93enn er t)on Syauß ^u Syanß ging, n^enn e^ i^m it)ir!lic|)

gelang, bk .öersen ber 9D^enfci)en ju beh>egen, ba^ fie bem ^äb=
c^en Arbeit gaben, tvtnn fie it)ir!lic^ orbentlic^, brao unb gut
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waxb — bann !am bcreinft, fpät freiließ, nac^ ^)ft>'6lf 3a^rcn crft,

aber t>o6) einmal bcr ^ag, ber ben Kn^olb anß bem 3uc|)t^aufc

befreite — unb bann — tt)a^ bann? Ölber ba^ iparen 6orgen

für fpätere Seiten; gunäc^ft mu^te fie gerettet tperben oor bem

6cf)eufa(, baß feine ^rme \vk ein ^o(t))> nact) bem unfeligen

©eWöpf au^ftre(lte.

^r trat auf fie 3U, legte bie i5anb auf i()r -öaupt unb

brüdte e^ fanft |)intenüber, fo ba^ fie i^m in^ ©efic^t fe^en

mu§te,

„9!J^arie," fagte er, „tuenn man 3^nen Arbeit (;ier am Orte

t)crfc^affte, n)ürben 6ie alfo nic^t mit QOöinfler gc^en?"

„^f^ein," fagte fie f^aftig, „nic^t einen 6d)ritt iPiU \d) mit

i^m gel)en."

„3c^ n?iU t)erfuc^en, S^nen "Slrbeit 3U t)erfct)affen," fu^r er

fort, „\<i) wxU aüc^ tun, aüe^ t)erfuc|)en, ^arie, Unarten 6ie ein

paar ^age."

„QOöenn haß meine 9D>^utter erführe" — fagte baß ^äb^m,
„3c^ ^iW e^ feiber S^rer 9}Zutter fagen."

„O ja, lieber -öerr, fagen 6ie i^r ba^I 6agen 6ie i^r

baß/' flüfterte fie öoU (^ifer unb Äaft.

„3c^ n)erbe felber 5U S^ncn fommen," fut)r er fort, „unb

mit i^r fprec^en; treffe ic^ 6ie unb 3^re 9}^utter i)t\iU m(i)=

mittag in 3j)rer QOßo^nung?"

„3a \" fagte fie.

„®ut, i)tntt nachmittag — tt)enn e^ bunfel gett)orbcn ift,"

fügte er ^inju.

•^Of^arie er|)ob fic^ errötenb üon ben 5^nien — fie i)erftanb

baß „QÖßenn e^ bun!el gen^orben ift".

QOßäl)renb fie i^re ^leibung orbnete, blidte fie jum S^enfter

l)inau^ — e^ fonnte bi^ ^um ^unfelmerben nic^t mel)r all^u

lange bauern, ber 9Zac^mittag Wav t)orgefcl)ritten. ^\t gefenften

*2Iugen blieb fie oor il)m ftel)en.

„dß ift 3^nen gen)i^ recl)t unlieb, gnäbiger Äerr," fagte

fie leife, „ba^ 6ie ^u un^ fommen foUen?"

(fr bemerfte, ba^ fie in feinem -öer^en gelefen l)atte. dß
fdS)n)ebte i^m bie 5rage auf ben kippen, toarum fie i^n pli5^lic^

imb 5um erften 9i?lale „gnäbiger ^err" nenne, aber er fagte

nic^t^ unb blicfte fie ftumm prüfenb an.

demütig, geneigten Äaupte^, al^ ergäbe fie ficb feinem

QS^illen auf ©nabe unb llngnabe, fo ftanb fie bort — unb jäl)--
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ling^ fc()of3 eine glüt)enbe Q3IutU)elIe in feinem -öersen entpor.

(fr fü|)(tc, ba^ er ein junger 9}^ann tvax, unb ba^ 5U allen

@efoJ)ren, bie biefe^ fc^öne ®efcl)i5pf umlagerten, noc^ eine treten

tonnte, Don einer 6eite, an bie er bi^l^er nicf)t gebacl)t, obfcl)on

fie i^m bie näc^fte Wav,

„(^e^en 6ie je^t," fagte er, „i^tntt nachmittag fomme ic^"

— unb iDä^renb fie ju einer ^ür ^inau^ging, t)erließ er bai^

Simmer burc^ bie anbere. —

-

60 ^aftig wax bie 9^abel in St^äulein £ie^cl)en Äain^bergi^

Äanb nod^ niemals auf unb nieber gegangen, unb fo langfam

toar bie 6tidferei, an ber fie arbeitete, tro^bem norf) nie »om
^lecfe gegangen, n)ie an biefem *^benbe. ^^ n>ar !ein Q5>unber,

benn nac^ jebem je^nten 6tic^e lieg fie Äänbe unb ^sHrbeit finfen

imb lehnte fic|) $urüc!, al^ fönnte fie nic^t me^r. 9'^acf)bem fie

bie^ ein paarmal fo getrieben, ftanb fie enblic^ ganj t)on bem

^f^ä^tifcl) auf unb ging 5rt)eimal im Simmer auf unb ah. 6ie

fc^lug t>a^ kiamx auf unb ftedfte bie ßic^te an bemfelben in

93ranb, al^ ob fie fpielen n)ollte, benn fie fpielte fe^r ^übfd) —
bann blie^ fie bie Siebter ipieber au^, flappte baß ^laöier n)ieber

3U unb fpielte nic^t, — ^^ tt>ar fein Streifet, fie Wax unruhig,

fe^r unruhig, — Ob and) ^aulinc^en für baß ^benbeffen ge--

forgt \)attt'^ Ob bie Hängelampe auc^ in ge^i5rigem 6tanbe

it)ar? dß galt, fic^) bat>on gu überzeugen. ^Ue^ ipar in fc^iJnfter

Orbnung — leiber — benn irgenb tttvaß gu tun gu ^aben, n)äre

ja eine ^o^ltat gen)efen — ^aulincf)en \)attt für brei gefoc^t

unb gebraten; für brei, aber wo blieb er benn, biefer britte?

^enn je ein *2lbenb geltJefen n>ar, an bem e^ gar feine 9J^ög=

lidS)feit gab, ba^ er n\6)t tarn, fo wax tß bod) ber |)eutige —
unb immer noc^ n)artete fie i^ergeblidS) auf ben leifen, tt)ol)l=

befannten ^lingelfc^lag. Einmal iDar fie fd)on bi^ an bie ^ür
gefprungen, benn fie \)attt ganj beutlic^ feinen 6c{)ritt im Äau^=

flur gehört — aber er tpar e^ boc^ nii^t gen>efen — unb er fam

nic^t; unb al^ fie nacl)^er mit bem ^apa einfam am ^eetifd)

fa§, unb al^ ber alte 9lat Äain^berg gefagt i)attt, „baß n?unbert

midf), ba^ ^eute ber Äeibenftein n\d)t fommt,'' l;atte fie rafc^ auf--

fte^en unb fic^ am 9Zebentifc|)e tttvaß ju fcl)affen machen muffen,

benn gmei fc^n)ere tränen waxm x\)x lantloß über bie Orangen

gefloffen. Solange fie mit bem Q3ater jufammen wax , fämpfte

fie \^x Äerj nieber imb fpracb oon gleichgültigen fingen, aber

bie tränen blieben \\)x nicf)t erfpart, unb al^ fie im 93ette lag,
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bcnn fic ^attc fid) ^cutc frü^ §ur 9^u^c begeben, unb a(^ fie

backte, it)ie öbe biefer *2lbenb getpefen tpar, ben fie fic^ fo feiig

geträumt ^attt, ha famen fie tt>ieber, in langem, bitterlid^em

6trom unb feuc|)teten ha^ Riffen, auf bem i^x ^aupt lag. 3um
erften 9)Zale fiel e^ i^r tin, t^a^ ^arie 2Mt au6) ein Q33eib

tpar, unb ba^u ein fc^öne^; 5um erften 9D^ale fiel e^ i^r fc^tper

auf bie 6eele, n>ie er fic^, al^ ba^ „nic^tfc|)ulbig'' ertönte, glüc!=

ftra^lenb gu jener umgetDanbt ^<xtt^, n)ä^renb er für fie nicf)t

einen ^lic! gel)abt, unb in i^rem unfc^ulbigen Äerjen tpac^te

5um erften 9}^ale ein bittere^, brennenbe^ Qöe^ auf, x>ov bem fie

erfc^raf. Q33a^ fie noc^ nie getan, ^mtt füllte fie, ba^ fie einem

9}Zenfc^en 93öfe^ n>ünfc^te, ba§ fie einen 9!}^enfc^en ^a^te —
unb baß Wat jene, für bie er fo frf)bn gef^rorf)en. QOöie fc^lec^t

unb niebrig fie fic|) öorfam — menn er je^t in i^r -öerj f)ättt

blidfen fbnnen — fie füllte fid^ fetner untpürbig, imb fo, an fic^

unb ber ^elt oerslpeifelnb , fd^lief fie enblic^ ein, toie ein Per=

fc|)üc^terter , Heiner Q3ogel, bem ber 9Regen baß ©efieber burc^=

nä^t ^at

Ör tpar nic^t gefommen. Wtit ah oon bem Äaufe, in

bem bie £id)ter oergeblic^ für i^n brannten, führte \i)n fein ÖSeg
^u bem entgegengefe^ten ^ore ber Qtabt ^inau^, unb ebenfo

tpeit, oielleic^t noc^ hjeiter, waxtn feine ©ebanfen pon bem i)er5en

entfernt, baß in 6c^mer3en feiner n)artete.

dß tvav ein bunfler, fc^limmer Q33eg, btn er ju feinem Siel

5U mac|)en ^attt. ^ie ftarre ^älte, bie ben ^ag über ge^errfc^t

i)attt, n>ar plö^lic^ gebrochen, ber ^inb \t>av na6) 6übU)eften

umgefprungen unb fegte in fc^tt)eren, ^eulenben ^temftö^en über

bie ^rbe.

Q3on ben 0äc^ern ber -Käufer lecfte er mit feiger Sunge
bm 6c|)nee unb baß diß ^inn>eg, unb inbem baß Qöaffer ftrom--

tpei^ nieberging, entftanb in Dachtraufen unb 9^innen jene^

flappernbe, tröpfelnbe ©eräufc^, baß fo einförmig unb iJbe burd)

bk bunflen, menfcl)enleeren ©äffen fleiner <otäbU tönt,

Äeibenftein l)atte fid) in ben 9}^antel geloidelt unb ben Äut
tief in^ ©efic^t gebrüdt; e^ tpäre i^m nirf)t lieb gen)efen, wmn
jemanb i^n er!annt unb befragt ^ättt, \voi)xn er ginge. Snner-

i)aih ber (otabt perbreiteten einige fpärlic^ perteilte ßaternen ein

jämmerlicl)e^ ßic^t, al^ er aber je^t in bie ®affe einbog, bie anß

ber <otabt \)\nauß gum i^irc^^ofe führte, hörten aud) biefe £id)ter

auf, unb bidc fd)iparäe 9^ad)t ioar um ij)n ^er.
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„^emt 6d>omburg nic^t l)inter 6d)lo5 unb 9^icgc( fä§e,

fo tpärc ba^ ein ^bcnb für i^n," backte er bei fid), tDä()renb

er tappenb feinen 9S3eg fud)te; umpilHürlic^ blieb er fte^en, in

ber Äccfe, bie jnr 9^ec^ten auf einem f)o\)tn (^rbtoalle entlang

laufenb, bcn QOßeg begleitete, i)attt er ein 5^nac!en ^u l)5ren gc=

glaubt, bai^ er fiel) nic^t 5U erflären oermoc^te. 6eine ^^eroen

tparen burc^ bie 0un!el^eit erregt.

^enn jemanb t)on bort oben herunter unb auf i^n lo^

fäme, überlegte er, inbem er feinen QÖßeg fortfe^te, fo tpäre e^

für \i)r\ eine t)ä^lic^e ßage; ba^ @eficl)t be^ 9^äuber^ trat x>ov

feine Erinnerung, tt)ie fic^ ba^felbe n)ä^renb ber l)eutigen ©eric^t^«

oer^anblung mit unl)eimlicl) bro^enbem ^u^brud auf i^n gerid^tet

l)attc. QQöa^ n)ollte er oon il)m? Qöo^er biefer ©roll? QÖöo^cr?

9}^u§te er auc^ fragen, wo ber ^ei^e Genauer l;er!am, ber je^t,

inbem er an SO'^arie £üde backte, tro^ 6turm imb 9^ac^t burc^

fein Äerj riefelte? 3u tt>iffen, ba^ biefe^ Qöeib feinet ^ommen^
toartete, bereit tvk eine 6!lamn, fic^ allem ^u fügen, waß er

i)crlangen U)ürbe ! "^Hllem ! Er fa^ i^re fnienbe, bemütig ^ingebenbe

©ebärbe, t>k i^m ju fagen fc^ien: „Äier bin id)." Q33a^ ^emmte
il)n, ba^ er ben £o^n für feine 9!)^ü^e ^eifc^te?

0en £o^n — ba^ alfo tt)ar ber ^^Zac^flang be^ großen,

reinen ©efü^l^, ba^ fein Äerj erfüllt ^atte, al^ er oor ben ®c*

fcl;n)orenen fprac^?

E^ n)ar i{)m, al^ ob eine fc^mu^ige Äanb in feine 6eele

griffe, unb ein Q©ibern)ille überfam i|)n t)or fic^ felbft. Er ioar

alfo nxä)t beffer, al^ ber gemeine n)uc^erifc^e ©laubiger, ber feine

90^ac^t gegenüber ber ^itflofen ^rmut mi^brauc^t, um i^r ba^

le^te, teuerfte &nt abjupreffen?

„O pfui, pfui, pfui!"

^opffc|)üttelnb fpracl) er e^ in fic|) hinein, al^ er ^u feiner

£in!en bie 9[)^auerec!e be^ i^irc^^ofe^ an^ ber 'Jinfterni^ ^crt)or=

treten fa^. ^a^ Äau^, ba^ er fuc^te, fonnte nid^t mel)r ferne

fein; unb in ber '^at, ba feine %tgen fic^ allmäl)lic|) an bie

^un!el{)eit gen)5^nt \)attm, erbli dfte er rec|)t^ \>om QOöege, ber

^ier an ber 5^irc^^of^mauer entlang lief, bie llmriffe einer oben,

einftöcfigen S^nttc, Er ging einige 6c^ritte barauf su unb blieb

toieber fielen. Q53ie ein -öaufe fcl)n)ärälic^en Unrats lag bie

fläglic^e 93e|)aufung einfam im bunflen ^elb. Gollte er tt)irflicl)

l)ineinge^en ? Er jauberte; «in un^eimlid) fc^aubernbe^ fangen
überfam i^n, n)ä^renb er ba^ Äau^ betrad^tctc , ba^ \v>k eine
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Saüc oor i^m lag» ^cnn man i^m einen Äinter^alt [teilte?

IQav e^ unbenfbar? (fine bumpfe, fc^njere 6tille lag über ber

ganjen £anbfd)aft; au^ ber <5tabt brang fein £aut be^ ßeben^

bi^ ^ier ^erau^, in ben fallen 93äumen be^ ^irc^^of^ rüttelte

unb rafc^elte ber 6übtt)eftfturm, *2Iber er überlegte, t>a^ gerabe

biefe Umgebung e^ ipar, axiß ber er fie erretten tPoUte, unb er

tpieber^olte fic^, ba% tt)er ber "iHrmut Reifen n>ill, t)am\t anfangen

muß, t)a^ er fic^ öor ber *2Irmut nic^t fürchtet, (fntfc^loffen ging

er auf bie Äau^tür ju; burc^ bie 6c^li^en ber <5enfterläben

fc^immerte rötlic^e^ £ic^t; an ber Pforte ^ing ein alter @loc!en=

5ug, ben er in 93ett?egung fe^te.

Obgleich er fräftig gebogen, ^i5rte Äeibenftein t>on einer

Klingel ober ©lorfe nic^t^. (E^ fc^ien aber, t>a^ jemanb in bem

Äaufe ipar, ber fo gefpannt feinet ^ommen^ gen)artet i)atU, ha^

er tro^bem feine ^nfunft bemerfte ; benn fobalb ber roftige 0ra^t

fic^ fnirfc^enb in bem eifernen 9Ringe, ber i^n |)ielt, herunter

unb n)ieber herauf ben)egt i)atU, tiapptt im Snnern bc^ Äaufe^
eine ^ür, unb gleid) barauf n)urbe ba^ Äau^tor t)on innen

geöffnet.

3m 9Ra^men ber '^^forte ftanb '^avk ßücfe, überflutet öom
ßicl)te ber £ampe, bie fie in ber 9^erf)ten ^oc^ empor5)ielt.

^U fie Äeibenftein erfannte, fu^r fie einen 6c^ritt surürf,

unb e^ tvax, aU ob fie einen 6d)rei |)inunter!ämpfen müßte.

„^c^, 6ie finb tt>ir!lic^ gefommen?" fagte fie halblaut mit

gepreßter Stimme; 6c^am, '23angig!eit unb tiefinnerlic^e <5reube

^vereinigten fic^ in il;rem *52lntli^ ju einem n)unberbar lieblicl)cn

^u^brucf.

Äeibenftein tt)ar eingetreten unb betrachtete ba^ 9}^äbc^en,

t>aß gefenften -öaupte^ t)or if)m ftanb, fo bemut^ooU unb fd^iJn

in ber U)ibrigen Umgebung be^ rauc^gefc^n)är5ten 'Slwtr^r ^^^ ^in

(fngel, ber ficb <xnß bem Äimmel in bie Äölle t)erirrt ^at

„3c^ ^attt 3^nen ja öerfproc^en, ba^ idj) fommen n^oflte,"

fagte er, inbem er nad) i^rer ^erab^ängenben Äanb griff. 6ie

gab i^m bie Äanb nid)t, er mußte fie faffen unb emporheben;

al^ fie aber in ber feinigen lag, füj)lte er, ipie fie gitterte; toie

bann i^re Ringer fic^ um feine Äanb fpannten, erft mit fc^üc^«

ternem, bann mit ftärfer unb immer ftärfer tt>erbenbem ^ruct;

ein 6eufaer ^ob i^re ^ruft, unb i^re ^ugen ^ufc^ten über fein

©efic^t unb feine ©eftalt ba^in, um bann lieber am 93oben

haften ju bleiben.
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a^ \t>ax ein !ur5cr taumclnbcr 93lic!, wie bei' "iZlu^bnic! einer

6cc(c, t>k \m\knM geU)orbcn ift unb mit bem 6trome eine^

bun!len ©cfü^l^ ba^injutreibcn beginnt.

„3ft 3|)rc 9D^ntter jn Äaufe?" fragte er.

„'^a, bitte t)ier," ertoiberte fie, inbem fie bie ^ür be^ an--

fto^enben 3immer^ i5ffnete.

0ie ifampe, bie 9!?^arie mit ficj) ^inau^genommen , \vav bie

einjige ßenc^te biefe^ 9Ranme^ gen)efen, ber in3n)ifd)en im ^unfel

gelegen ^atte, 93ei bem einftrömenben £id)te gen)a()rte Äeiben--

ftein bie Snfaffen be^ Simmer^, einen ^ann unb eine Srau,

bie 5U beiben (Seiten eine^ ^ifc^e^ fa^en, ber gn^ifc^en ben beiben

Senftern be^ @emad)e^ an bie Qöanb gerüc!t ftanb. ^r erfannte

bie *2llte unb ben ^äfefarbigen , bie er \)tutt fc|)on einmal ge--

fel^en; n)ie sn)ei S^lebermäufe , bie in^ 2\6)t blinjeln, fa^en fie

ftumm an bie ^anb gebrüdt unb n)anbten \i)xc ^ugen bem
^intretenben entgegen.

„©Uten ^benb/' fagte ioeibenftein mit ersipungener ®leic^--

gültigfeit. d^ erfolgte feine ^nt\t>oxt

9D^arie ^atU bie £ampe auf htn ^ifc^ geftellt unb rücfte in

einiger Entfernung baoon einen 6tul;l für ioeibenftein ^in.

„QQßollen 6ie nic^t ^la^ nehmen?" fragte fie, „unb moUen
6ie nic^t 3^ren 9)^antel ablegen?"

„9^ein, ic^ ban!e," entgegnete er, ipä^renb er fid) nieberlie^.

llnn)ill!ürli(i lie§ er bie ^ugen um^erge^en, um fic^ ju t)er=

genjiffern, wo unb wk man au^ biefem Simmer tt)ieber ^inau^

fönnte. *^u§er ber Pforte, bm^ bie er eingetreten mar, befanb

fiel) an bem entgegengefe^ten (fnbe be^ 9^aume^, an ber 9Rüd--

manb be^felben, nocl) eine mit ®la^f(Reiben t>erfe^ene ^ür; fie

ftanb ^alb geöffnet, (fr überlegte, ba^ man auf biefem ^ege
oermutlic^ in bie ^üc^e unb t)on ba nad) ber Äinterfeite be^

Äaufc^ in^ ^reie gelangte.

llnterbeffen ^errfc^te ein tiefet 6c^lpeigen. 0ie ^Ite i)attc

tvkbtv i^re blöbfinnige 'zSRa^U angenommen unb ftierte teilna^m--

lo0 t>or fic^ i)in, ber ^äfefarbige ^ielt bie klugen auf Äeiben--

ftein gerichtet unb mufterte i^n t)on ber 6eite mit einer fpi^--

bübifc^en ©efpannt^eit. Offenbar n^oKte man Äeibenftein mit

feinen Q3orferlägen „fommen laffen" ; e^ U)ar für i^n eine un=

bet)aglic|)e £age.

„0er Äerr toollte mit bir fprec^en, 9)^utter, it)egen ber

•iHrbeit t;ier am Ort — bn tt)ci§t ja" — imterbrad) cnblid)
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SO^aric, bic aufrecht inmitten ber ftummen ©ru^pc ftanb, baß

6c^tt)eigen.

0ie "^lltc fa^ erft bie ^oc^ter unb bann .öcibenftein mit

einem fo täufc^enb nac^^ea^mten ^u^bvucfe bl5ber 0umm^eit an,

t>a^ man n>xxtl\6) ^tpeifel^aft n)erben fonnte, ob fie t>erftänbc, nm
waß e^ fic^ ^anbelte»

„^aß ift aEerbing^ ber @runb meinet ^ommen^/' fagfe

Äeibenftein, inbem er geftiffentlic^ über ben Äej)ler ^inn)eg su

ber *52llten fprac^, „ic^ benfe, 6ie ^ahtn Qt^'6xt, Waß id) 3(;nen

üorferlagen Wxü, unb ^aben e^ fic^ bereite überlegt?"

^Ibermal^ erfolgte feine ^nttt)ort,

llngebulbig fnöpfte -öeibenftein ben 9}^ante( auf nnt) Wavf
il>n, Jpeil e^ il)m 5U ^eifi U)arb, über bk ße^ne be^ 6tu^(c^,

Don bem er auffprang.

„3cf) tpill öerfud)en, 3f)rer ^oc^ter ^ier am Orte ^Irbeit 5U

oerf(Raffen; \vaß fagen 6ie bagu?" n)anbte er fid) nod) einmal

ärgerlici) an bie Wtt,
3e^t fam öon ber 6eite be^ ^äfefarbigen ein ©eräufc^ ioie

ein leife^ @e!icl)er ^er. Äeibenftein blidte nad) i^m um unb

faj), Wk ber Äel)ler vornübergebeugt fa^, mit beiben Äänben
feine ^nie reibenb,

„QöoEten 6ie ttwaß fagen?" fragte er*

„^aß Syanß ift ja fcl)on uxfau^t/' fagte ber Äel)ler, „wo
foll fie benn unterbe^ too^nen?"

„^aß ^anß ift »erlauft? QÖßußten 6ie baöon?" ioanbte

Äeibenftein fic^ an '^avk £üde.

„^'Zein/' entgegnete fie furg, inbem fie bie brennenben *^ugen

auf ben Äe^ler ric|)tete,

tiefer ^udtt mit btn ^c^feln,

„0ie neuen Q3efi^er gießen morgen fc^on ein; alle^ ift ah=

gemacht."

^r §og ein baumtooUene^ ^afc^entuc|) {)eroor unb inbem er

fic^ hinein fcf)neu3te, vergrub er haß ©efic^t barin, al^ ob er fic^

vor ben ^ugen Äeibenftein^ unb btß 9}^äbc^en^, bie beibe auf

i^n gericl)tet waun, verfteden toollte.

Q3on neuem entftanb ein peinlic^e^ 6d)n)eigen* i5eiben=

ftein ^attt fic^ tvieber niebergefe^t ; er mu^te fid) mit ber neuen

6ad)lage gurec^tfinben ; ber i^äfefarbige le()nte fic^ an bic

QOöanb 5urüd imb iveibete ficb mit 9\u^e an ber '^^erlegen^cit

ber C^egner.
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^lö^lid) aber gcfct)a^ eüua^, \)a^ bic y^altung aller mit

einem Gc^lage tjeränberte. Q3on ber ibinterfcite be^ .^aufe^ ^er

vernahm man ein ©eräufc^, tpie tpenn bie ©itterpforte be^ ©artend

leife fnarrenb geöffnet tpürbe.

„<5)a fommt jcmanb," fagtc ber Äef)ler, inbem er fiel), fteif

ipie eine 6tange, auf feinem 6il) emporrichtete« 93on bem ®e»

fic^t be^ alten QÖßeibe^ glitt e^ loie ein 6c^leier l>erab, unb

tpä^renb fie fic^ laufc|)enb vornüber neigte, nahmen il)re *2Ingen

ben *2lu^bruc! eine^ 9^aubt)ogcl^ an, ber @efal)r U)ittert,

^arie ßücfe i)attt einen '^lugenblid mie angen^urjelt geftanben

unb ttn ^opf l)orc|)enb niebergebeugt , je^t n>ar fie mit einem

Äufd) nac^ ber ©la^tür unb burc^ biefe ^inau^, gleicl) barauf

oerna^m man an^ bem bunflen 9^aume ba^inter ben ^albunter--

brüdten 6d)rci be^ ^QZäbc^en^, unb in berfelben (5e!unbe erfct)ien

eine furchtbare ©eftalt auf ber 6c^U)elle ber ^ür: (3c|)omburg.

60 tt)ie er au^ bem ©efängniffe entfprungen \vax, in ber

6träfling^!leibung , o^ne i^opfbebedung, t)a^ tpüfte Äaar bi^ in

bie ^ugen {)erab^ängenb, ein 9!)^effer, t)a^ er 00m ^üc^en^erbe

aufgerafft ^atte, in ber Sauft; fo ftanb er, n)ie ber öerförperte

9}^orb, im 9^a^men ber engen ^ür.

Ö|)ne ^ort unb o^ne £aut, mit 93li^e^gefc|)n)inbig!eit tpar

ber Äe^ler oon feinem 6i^e geglitten unb $ur entgegengefe^ten

^ür ^inau^gefc|)offen, mit einem brüllenben, unartifulierten 6cl)rei

aber Wax 6cl)omburg hinter i^m brein, unb im näct)ften ^ugen=

blid t)ernal)m man, iDie bie Körper ber beiben '^ü'^änner gegen

bie Äau^tür prallten, bie ber Äe^ler nx^t me^r Seit gefunben

f)attt, aufsureigen, ^em bumpfen 6c^lage folgte ba^ u>ütenbe

@efc|)nauf ^ipeier auf ^ob unb £eben ringenber 9}Zänner unb

bann ein gellenbe^, allmäl;lic^ ^erabfinfenbe^ unb ^infterbenbe^

©e^eul.

(fntfe^t oon bem furcl)tbaren 6cl)aufpiel mar Äeibenftein

t)on feinem Gtu^le emporgetaumelt; ba^ httäubmbt ©efü^l ber

9^atlofig!eit legte fiel) x^m voie eine eiferne Äaube auf ben ^opf
unb erbrüc!te i^m jeglic|)en ©ebanfen. ^a füllte er feinen ^rm
oon 9!}larie^ beiben täuben gefaxt.

„Äier entlang, fommen 6ie ^ier entlang," feuchte fie unb

ri§ i^n nac^ ber ©la^tür 5U. 9?^ec^anifc^ folgte er unb lieg fic^

uon i^r burd) bie bunfle ^üd)e nad) ber Pforte sieben, bie au^

ber ^üc^e in^ ^reie ging, 0a^ 9)Zäbc^en njarf fic^ auf bie

^linfe — flinfte noc^ einmal — ta^Utt mit fiebemben Äänben
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am 6c^lo^ t)crum imb bntcftc mit aller Straft be^ Ccibe^ gegen

bie ^ür — üergeblic^, fie iDiberftanb.

„dv ^at ben 6c|)(üffel abge§ogen," fagte fie mit einem

trodenen 6c^(ud)5en. .^eibenftein^ ßage toarb entfe^UcJ), benn er

erfannte, ba^ ber 9\äuber mit altem ^remben aufräumen woUtt,

wai er in feiner Äö^le fanb.

3n ber 6eitenmauer ber ^ücj)e wav dn ^uftlod) angebracht,

$u eng, um einem 9)^enfc^en 0urc^ta§ gu gemä^ren, ber einzige

^u^n?eg blieb burd) btn Q3orberraum.

„6ie muffen t)orn huxd)^ ^enfter ^inau^/' fagte 9D^arie

£üc!e mit bum)?fer ^ntfd)loffen^eit, inbem fie i^n tt)ieber an ber

Äanb ergriff unb in ba^ Q^orberjimmer 50g. 3m "i^lugenblicf

jeboc^, al^ er biefe^ httvat, füllte Äeibenftein, n>ie fic^ baß

9}^äbc^en auf i^n jurütoarf unb i^n in bie ^c!e neben ber ©la^tür

brängte.

bitten im Simmer ftanb Gc^omburg, mit ^lut befprengt,

baß "^CReffer in ber Äanb, bie blutlec^^enben ^ugen mit ftarrer

*2öut auf il)n gerichtet.

dß entftanb eine momentane, fürc^terlid)e ^aufe.

„^van^/' fagte baß ^äb6)tn mit Reiferer 6timme, inbem

e^ einen 6dS)ritt t>or Äeibenftein, 5n)ifc|)en biefen unb btn 9^äuber

trat, „la^ btxx Äerrn ge^en, er ^at bir nic^t^ getan."

0ie Sä^ne btß 9?äuber^ preßten fid) fo gen)altfam aufein--

anbcr, ba^ man bk ^innbaden hervortreten fa^.

„®e^ft bu meg »on i^m?" fagte er, inbem er einen l)alben

6d)ritt 5ur 6eite tat, aU ob er um 9}^arie ^erum Äeibenftein an

ben S^aU tPoUte.

^aß ^äbd)cn wid) nod) nä^tv auf biefen gurüd, fo na^c,

ba^ er fic^ gan§ t)on i^rem £eibe htbtdt füllte.

„5ran5 — " fagte fie mit fliegenber Äaft, inbem i^re 6timme
in ber ^obe^angft geEenb emporftieg, „'Jranj, ber Äerr ift gut

5U mir gen)efen unb ^at n\d)tß bafür üon mir t)erlangt, nic^t^,

id) fd)n)öre e^ bir hti allem, \t>aß mir heilig ift — ^van^ - "

3^re QBorte brachen !ur5 ah, benn mit einem 6prunge tt)ar

6cl)omburg f)cran, baß Keffer gum 6to^ ge$üdt.

^arie £üde umflammerte mit einem *2lrme ioeibenftein^

6c^ultern, nnb inbem fie jebe 9D^iene btß 9^äuber^ im ^uge
behielt, toarf fie, gefc|)meibig n)ie eine ^a^e, i^ren Körper jeber

93ett)egung be^felben entgegen. ^lö^lic|) gab 6c^omburg einen

bumpfen £aut oon fic^, gleichzeitig füllte Äeibenftein, n)ie ber
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,^l^r|?cr bc^ ^D^äbc^cn^ t>on einem furd)tbareu <5to^ bucc^fc^üttert

luurbe. 3^re ^mft ^xidtt in einem ei-fticften 6dS)rei auf, i^r

2t\h bäumte fic^ an feinem ßeibe em|)or, unb inbem fie fic^ mit

beiben Äänben um Äeibenftein Hämmerte, fü()(te biefer, tvk i^re

Ringer im ^ramjjfe be^ töblic^en Gc^merjcg fic|) Irallenb in feine

ioaut gruben» ^ann tpurbe fie fc|)n)er, ia^ttnt) unb fc^Ujer Wk
ein 5^örper, ben bie ®elen!e nic^t me^r tragen. 3^r Äau^t fan!

plö^lic^ auf bie 93ruft ^erab, i^r ©efic^t Ujurbe ganj U)ei5, unb

e^ blieb -öeibenftein ni4>t^ übrig, aU fie (angfam jur (frbe nieber-

julegen. Snbem er babei bie ^rme um fie fc|)(ang, füllte er,

tt>ie e^ ^eig unb feucht au^ i^rem serfc^üiten 5^kibe über feine

ioänbe tropfte»

6c^omburg ftanb U)ie eine fteinerne Gäule ; al^ je^t '^D^arie

£ücEe auf ber ^iele lag, unb ein langer roter 6treifcn t)on i^rem

2tiht auß über bk 0iele ba^inflo§, fc|)leuberte er t>a^ 9J^effer

mit einem <5luc^e in bie ^cEe, toatf fic|), ha^ ©efic^t narf) unten,

auf ben ^oben unb fc^lug ioie ein QBa^nfinniger mit ber geballten

Sauft auf bie 0iele.

-öeibenftein fniete neben bem fterbenben '^DZäbc^en, ba^ mit

gefc^loffenen ^ugen t>or x\)m lag.

„^rme ^IJ^arie," fagte er Icife, „liebe "SD^arie," inbem er

i^r ^aupt in feinem ^Irme emporliielt unb i^re .öänbe in feiner

i)anb »ereinigte.

^U er ha^ fprac|), füllte er, wk bk er!altenben Äänbe be^

9}^äbd)en^ feine i>anb leife brühten, unb ein iounberbar fü^e^,

lieblic^e^ £äc|)eln ging in bem totenbleichen "^Intli^e auf.

„O — ba^ noc^ einmal fagen," flüfterte fie mit gefcl)loffenen

*2lugen, „bitte ba^ noc^ einmal fagen."

„2kht, liebe 90^arie," fagte er laut, inbem er fid) tiefer 5U

i^r l)erabbeugte unb i^re ßippen mit ben feinigen berührte.

0a f^lug fie bie ^ugen gro^ auf unb fal) i^n mit einem

langen, glüdfeligen 93lid an.

6ie f^miegte baß Syaupt tiefer in feinen umfangenbcn *2lrm,

mit ber ©ebärbe eine^ ^inbe^, n)elcj)e^ einfc^lafenb ein geliebte^

*2lntli^ auf fic|) j)erabgeneigt fie|)t, unb mit einem 2lu^brud, al^

ob i^r unenblic^ rt)o^l n)äre ; i^xt ^ugen blieben an ben feinigen

l;angen, al^ looUte fie fein 93ilb ^inübernej)men in alle ^n)ig=

feit, nnb xi)vt gitternben 2\pptn brac{)ten noc|) einen legten 2ant

^eroor, ber fo flang, toie n>enn fie fagen n)oEte: „6ie lieber —

"

aber e^ Wav fein beutlic^e^ *^ort me^r.
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Otin 6cufäcr (>ob i^re 93ruft, unb i>aß fc^önc, un9lürflid)c

QOßefcn, tt)elrf)c^ ^mt 2ndc gc^cigen ^attc, lag in feinen "iHrmen,

eine leere, tote Äülle.

0a^ 9^affeln ber ^ür, ber £ärm t)on 6timmen unh 6d)ritten

wtdtt Äeibenftein au^ ber bumpfen 93etänbung, in ber er neben

ber Ccntfeelten fniete. ^oli^eibiener brangen ein.

QOßie tin 6tier, ben man t)or ben ^opf gefc^lagen, lie^

6rf)omburö fic^ oom ^oben emporrei^en unb bk "Seffeln anlegen,

^r n)anbte bie *i2lugen nic^t me^r nac^ bem ermorbeten ^ät)=

ct)en jurüdE, unb al^ man i|)n abführte, taumelte er \t>k ein 93c=

trunfener.

Äeibenftein achtete auf nic^t^, n^a^ fic^ um i^n |)er ht^ah;

ein ^tx^wti), Wk er e^ nie empfunben, ^ielt aEe feine ®eifte^=

fräfte in f^n)erem 0rurfe banieber. 0arum bemer!te er anö)

bie smeibeutigen 93li(ie nicl)t, bie 5rt)ifd)en ben ^olijeibeamten

gen)ec^felt n>urben, al^ fie il)n in biefer llmgebung gen)a^rten.

•^m folgenben ^age n)urbe 6c^omburg t)er|)5rt unb i5eiben=

ftein al^ Beuge ha^^n gelaben.

^r fa^ btn Q^äuber, beffen einft fo fraftöoHe ©lieber fcl)lot--

ternb ^erab^ingen unb ber mit erlofc|)enen ^ugen t)or bem bk
llnterfuc^ung fü^renben Q^ic^ter ftanb. O^ne llmfc^n>eif räumte

er ein, tva^ er getan; Äeibenftein^ Q3erne^mung tt>ax faum me^r
erforberlicl). ^l^ er fiel) er^ob, um haß Q^ic^terjimmer 5U »er-

laffen, geriet er in ben ^ann einer fc^aurigen QSa^noorfteEung.

^Oiarie 2Mc ^ing n^ieber an feinem Äalfe. 3^re "^Irme um=
!lammerten i^n, immer enger unb erftidfenber, i^r 2tih u>arb immer
ftarrer unb \d)tt>txtv, feine ^nie manften unter ber laftenben ^ürbe,
unb al^ er bie 6cl)n)elle be^ Simmer^ überfcbreiten Sollte, brac^ er

o^nmäc^tig aufammen. ^efinnung^lo^ iparb er nac^ i)aufe ge--

fc^afft, ein fc^tt)ere^ 9^ert>enfieber wav §um ^u^brucl) gekommen. —
^aß erfte, beffen er fic^ httvn^t tt)arb, aU er au^ bem

lebenbigen ^obe ju fic^ fam, Wax ein U)o|)ltuenber 0uft, hm er

ooller ©enug einatmete. „Q3eilc^en/' fagte er fic|), unb al^ er bie

*2lugen auffc^lug, fal; er feine QSirtin, bk foeben au^ ber ®la^--

fc^ale am Äopfenbe feinet ^ttttß einen ^alböertroi^neten 6trau§
biefer Blumen entfernte unb einen frifc^en ^ineinfe^te.

„9Son it)em fommen bk 93lumen?"
„3c^ tt)ei§ nic^t/' Wax bk 'Qinmoxt; „jeben '^^(^orgen,

feit e^ Q^eilc^en gibt, !ommt ein 0ienftmann unb gibt einen

6trau^ ah."
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„6cit wann ^iht tß bcmt Q3citc^cn?" frogtc ci\

„6ci( Oftcm,"

„ünb loann wav Oftcrn?"

„^ox ad)t ^agen."

(^r mcr!tc, ba^ er lange !ranf gett?efcn tt)av,

„^at jemanb na6) mir gefrogt in biefer Seit?" formte er

tt)citcr.

„0er ©icnftmann, fonft niemanb," imb bamit mar fie

t)in au^.

0er 0ienftmann, fonft niemanb — ba^ \vav ein trauriger

93efc^eib für jemanben, ber au^ me^nt)i5c^iger 5^ran!^eit jum
ßeben ertt^ac^te, unb ber ^on, in bem er gegeben U>arb, trug

nic^t baju bei, i^n erfreulicher ju machen. 6onberbar — \)it

5rau, bie frü()er n>illfä^rig unb freunblic^ getDefen n>ar, geigte ein

ganj »eränberte^ ^efen, i^re ^ntnjorten n)aren fürs unb trorfen,

beinal)e fc^roff unb Ratten jenen unangenehmen ^on, ber »errät,

ba^ 5tpifd)en bem ^ragenben unb bem ^ntn>ortenben ein @egen--

ftanb liegt, ber nic^t berührt tt)erben foE. Waß ba^ mar, erfuhr

ioeibenftein balb barauf bei eigentümlicher (Gelegenheit, ^r ^attt

fic^ fomeit erholt, ba^ er 5um erften ^ak ba^ Simmer »erlaffen

!onnte. 0ie QÖßirtin öffnete ben Gc^ranf, um il)m bm O^orf,

ben er gum *2lu^ge|)en anlegen tPoUte, ab^ubürften; e^ mar ber=

felbe, ben er an jenem üer^ängni^öollen ^benb getragen \)attt,

^U fie fic^ mit bem ^leibung^ftüc! entfernen moUte, gemährte er

auf bem linfen Ölrmel be^felben ein langet blonbe^ Äaar, ba^ fiel)

in melliger £inie eng an ba^ ^uc^ gefc^miegt l)atte. (^r mu^te,

oon mo e^ ^errü^rte!

„Urlauben (Sie noc|) einen ^ugenblic!," fagte er, inbem er

ben 9Rod an^ i^ren Äänben na^m unb ba^ i)aar be^utfam ent-

fernte. QCße^mütig blirfte er auf ba^felbe f)erab.

0ie ^rau \)attt il)m t>on ber 6eite ^ugefe^en; al^ er \l)v

je^t ben 9^od mieber ein^änbigte, marf fie benfelben mit unmilliger

©ebärbe über bie £e^ne btß ^txii)U unb »erlief, o^ne ein Qöort

ju fagen, baß Simmer.

0ic ßbfung btß Q^ätfel^ mar gefunben, 5beibenftein mu^te,

moran er mar; bie 9?btc btß llnmiEen^ unb ber 6c^am mar bie

erfte, bie fein (Gefielt mieber färbte. Sorgfältig micfelte er bk
verlorene £oc!e in ein (otM 6eibenpa|jier, barg ba^felbe in feiner

^rufttafc^e, unb nac^bem er eigenl)änbig ben 9^oc! gefäubert i^attt,

ging er anß.
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(finc 6tunbe fpäter fam er surücf, \)ai Äer§ öoK ©roß unb
^ittcrfeit <S)er "Sluftritt mit feiner 933irtin iDar ba^ Q3orfpiel ju

bem getDefen, tpa^ er brausen erleben unb erfahren foEte.

9}?it Qöinbe^eile ^attt fic^ bie ^unbe verbreitet, Wo unb

mie er an jenem ^benbe getroffen \vav, unb bie einzige suläffige

Deutung \mv fe^r balb gur Äanb : jn^ifc^en i^m unb bem ^äb-
d)en ^attt ein fc^anbbare^ Q3er^ä(tni^ beftanben. ^in Q3erj)ä(tni^

mit ber Su^älterin be^ Q^äuber^ unb '3i)Zörber^ — e^ \vav ein=

fac^ f!anbalö^. 3m tpeiblic^en ^eile ber @efel(fcj)aft , ber fid)

befonber^ erbittert geigte, Mxxx bie ^arole ausgegeben n)orben, unb

halb wav biefelbe allgemein angenommen, ^n ben taufenb Seichen,

anß benen ein fo Q3erfcmter feine 93erbammung lieft, bit einjeln

tt)ie 9^abelftic^e , in i^rer ©efamt^eit t)ernic|)tenb tt)ir!en, ^attt

Äeibenftein fein 6c|)ic!fal erfannt: 0ie ©efellfc^aft ftieg i^n auS.

^ie alle gur (finfamfeit neigenben unb ber ^infamfeit pc^

ergebenben *3[Renfc^en ioar er ftol§ imb leic|)t t)erle^bar, unb ber

äirger fra§ i^m inS Äer^, n)enn er tt)a{)rne^men mu^te, wk ^e=
!annte, bie i^n öon ferne fommen fa^en, fic|) pl5^lic|) in txn

angelegentliches ©efpräc^ vertieften unb im (fifer ber llnter=

()altung völlig überfa^en, ba^ er ^rm an ^rm bei i{)nen vorüber--

ging. (fr })(ttU (Gelegenheit gu erfaj)ren, ba^ man ber (Sefell--

fc^aft noc^ nic^t entfommt, n)eil man fidj) ber ©efelligfeit entgie^t,

unb ba^ biefer förperloS unfaßbare *53egriff plb^lic^) ju einem

t)anbgreiflic|)en, unheimlichen QOßefen wivb, fobalb fie fic^ einmütig

gegen unS ergebt.

W^ er um bie ^c!e beS 90f^ar!teS bog, geiva^rte er ^äu--
lein £ieScl)en ÄainSberg, bie fic^ in ©efellfc^aft jttjeier 5reun=

binnen beS fc|)i5nen 5rü|)lingSlPetterS erfreute. 0ie ©amen tamtn

gerabe auf i^n gu, unb er fa^, tt)ie fie bei feinem ^nblitf fic^

^aftig anftie^en unb bann voll ^ifer bie 6c|)aufenfter jur 6eite

in 'iZlugenfc^ein ju nehmen begannen, (fr grüßte, aber bk
beiben <5)amen blickten gur 6eitc, unb "Ji^äulein ßieSc^en, ba^

©efic^t n)ie mit ^lut übergoffen, fc|)aute 5ur ^rbe — fein ©ruß
blieb unern)ibert.

tiefer auftritt ixhtt eine fo vernic^tenbe ^irfung auf i^n,

ba^ er um bie näc^fte ^de gurüdbog unb auf bem fürjeften QÖßege

feine QÖßo^nung h)ieber auffuc|)te.

9^ac^bem er ^ier einige 6tunben gefeffen \)atU, Köpfte eS an

feine ^ür, unb ein ©ienftmann erfc^ien, ber einen Q3eilc^enftrauß

überbrac|)te, boppelt fo groß Wk bie bisherigen.

ORomanc unb 'S^oueaen l 19
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,,Q3on n)em fommt baß^" fragte Äeibcnftein.

„Q3ün einer 0ame/' erit)iberte bcr 0ienffmann, bcr entiDeber

uid)t mcl)r mugtc, ober nic^t mc^r fagen foKtc.

„Q3ou bcrfelben, n)eld)c bi^^cr jeben borgen einen fo(d;en

etrauf^ gcfc{)idt ^at?"

^cr 0ienftmann fc^mun^elte pfiffig.

„6agen Qk ber 0ame, ia^ ^icr i>on morgen an bcrgleic^en

nirf)t me|)r angenommen n:)irb/' fagte Äeibenffein unn)irf(^.

„Äaben 6ie mic^ t)erftanbcn?" fu(;r er fort, aU ber 9J^ann er=

ftaunt aufblicfte.

,3ötoo^l, ja," öerfe^te biefer, inbem er langen ©efic^te^

feinen Abgang na^m.

^ief in ®eban!en ftanb <öeibenftein unb betrachtete ben

6trau§ in feiner Äanb. (5a^ er i^n nicf)t an U)ie ein fanfte^,

fle^enbe^ ^uge? Q33ar e^ nic^t, aU fpräc^e er ju i^m, aU fagte

er i^m (eife unb fü^ alle^ ba^, h)a^ fie i(>m })tntt, aU fie an

i^m vorüberging, nic^t l;atte fagen fönnen, nic^t ^atU fagen

bürfen? ^ber in feinem bergen wat in biefem ^ugenblid fein

@e^ör für biefe fanfte, bittenbe 6timme;
,,
hinter bem 9^ücfen

ber anberen fommt fie gu mir, aber in i^rer @egenrt)art U)agt fie

e^ nic^t unb verleugnet mic^!" ^in böfer, bitterer ©roll föchte

in i^m empor, er brüdte bie 93lumen in ber gefc^loffenen '5auft

äufammen, unb mit einem 9^ud fc^leuberte er ben (otvau^ burdj)

baß gei5jfnete ^enfter ^inau^ auf bk 6tra§e l)inunter.

£lnn)iEfürlic^ trat er an bie 'Jenfterbrüftung , um ju fe^en,

Waß bort unten anß i^m tt>arb. ÖBie ein blauer (fbelftein lag

baß fleine 0ing im ftaubigen 6tra§enpflafter; ein fc^n^erer, mit

Raffern betabener QOßagen raffelte ^eran, baß eine ber 9^äber ging

über btn 6trau§ ^inloeg, unb bie jerquetfc^ten Blumen tparen

ein kaufen 6tra§enfot neben anberem ^ote — ivenn fie baß

gefef)en ^ättt. — Q5on bem Gaffer, mit bem ber 6trau§ be--

fprengt getvefen, it>aren einige tropfen a\K feinen Ringern geblieben;

e^ U)ar i^m , al^ rt)ären e^ \\)Xt tränen, "^er in ber ganzen

^iabi ^aiit ein 9^ec{)t ge|)abt, if)m 5U gürnen, al^ nur fie, unb

n)er in ber gangen <oiabi \^aiit feiner a^tba^i in ber Seit ber

^ranf^eit? Unb er \)aiit i^r baß getan.

S^iaiit er e^ benn nicf)t gefe|)en, \ok fie jufammenfc^raf, al^

fie ^eute feiner anfid)tig gen)orben tt>ar? QOöie fie nicbt teil=

genommen \aiXt axK bem ©egifc^el i^rer <5reunbinnen, \ok bk
ftummen Sippen in bem judenben ©efid)te gebebt Ratten, al^ fie
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an xi)m öorüberfc^ritt ? ürib biefc^ (icbccrfüKtc Äerj ^attc er

auf bie 6trage öetporfen, unter bie 9^äber eine^ gemeinen,

fc^tt>eren Cafftoagen^ I

„(5k tvivb e^ nic^t erfahren," befd)n)ic&tigte er fic^ felbft,

„nie, niemals — " aber ba fielen i^m bie QQÖortc ein, bie er bem
0ienftmann für fie aufgetragen ^attt unb bie i^r gan$ fieser

morgen beftellt iDurbcn, bk böfen, garten, |)ä§(id)en Qßorte; ein

namenlofe^ Q93e^ überfam i|)n, er Wu^tt, ba^ er oon morgen

ah fein einjige^ Äer^ me^r befi^en tt)ürbe, b<x^ liebenb feiner

gebarf)te, unb in büfteren ©cbanfen fa§ er am ^enfter, hx^ ba^

bie 9^ac^t !am unb ioie ein grof^e^, tote^ ^uge in fein t^eröbete^

Äers blicfte.

6eine^ 93leiben^, baß fü(;lte er, fonnte in biefer (5tabt nxd)t

me^r fein, unb frf)on am näc^ften ^age reichte er btxx *2lntrag ein,

in bem er um Q3erfe^ung an ein anbere^ ©eric^t hat 6einem
©efuc^e iDarb o^ne n)eitere^ geiDiEfa^ret, unb einige ^age fpäter

l)ielt er baß Schreiben in bcr -öanb, baß i^m feine 93efc^äftigung

am ©eri(i)t eine^ \t>txt entlegenen Orte^ »erfünbigte.

Äeibenftein brauchte niemanbem £eben)o^l ju fagen, niemanb

ern)artete feinen '^Hbfc^ieb^befurf) , er fonnte ge^en, er \t)av frei,

frei n)ie ber ^olf auf ber -öeibe, bem niemanb nac|)fragt, U)ol)in

er \x6) Wtnbit

^ünftlicl), tt>k fie früher an jebcm 9}^orgen gefommen, fo

pünftlic^ maren bie 93eilcl)en feit bem borgen, ber auf jenen

böfen 9^ac^mittag folgte, ausgeblieben; feine 93eftellung wax axiß=

gerichtet iporben, unb fie t)attt geipirft. ^r braucl)te auc^ bort nicl)t

me^r ^bfc^ieb 5U nehmen, eS Wav alles aus,

9^ur baß ÄauS tvoUtt er noc^ einmal fe^en, 5U bem i^n

früher fo oft unb fo gern fein 6c|)ritt geleitet, unb am '^a^=

mittage beS legten ^ageS x>ov feiner "Slbreife xvax eS, als er unter

ben alten ßinbenbäumen bal)inn)anbelte, tDelc^e bie ^ol)nung beS

9^ateS ÄainSberg befrf)atteten. ^eutlic^ erinnerte er fic|) ber

(3txxxxbt, als er bieS ^auS §um erften 'JJlak gefe^en ^attt: eS

tpar ein ^ag gemefen, gerabe fo loie ber heutige. ®ie 6onne
l)attt barüber geftanben, Wk f)eutc, bk ^or^änge bcr ^enfter

n>aren niebergelaffen gett>efen, als iDoUte baS ÄauS feinen 3nf)alt

n)ie ein lieblicl)eS ©e^eimniS öor ben "klugen ber Q33elt verbergen

— baS Äers fc^n)oll il)m in ber 93ruft, langfam burc^ma^ er

ben £inbengang bis axx baß ^nbe, *i^luf feinen 6 c|)ritten !e^rte

er um unb ging nod) einmal an bem ioaufe oorbci, bann machte
19-=
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er auf 6citcngaffcn einen llmn>eg unb fe^rtc gum brittcn ^[Ralc

jurüdf, nnl) nun konnte er nic|)t mc^r baDon, ol)nc tvcnigftcn^ ben

9^lur unb bic treppe noc^ einmal gcfel)cn ju ^aben, wo er fo

mand)c^ ^cil i^on i^v empfangen tuorben luar.

<5)a tuar h<x^ alte ^orsellanfc^ilb, auf bem mit großen 93uc|)=

ftaben ber ^^^ame „Äain^berg" su lefen ftanb, unb baneben bie

5^lingel — unb el)e er fic^*^ »erfe^en, i)attt er ben Mingeljug in

ber Äanb, unb bie ©lodfe fcl)lug teife an.

^r erfc^ra!, nac^bem er e^ getan, aber e^ mar gefd)e^en;

eine ^ür flappte, unb '^aulinrf)en erfc^ien mit erftauntem ©efic^t

auf ber 6c^melle ber geöffneten "^Pforte.

„3ff ber Äerr 9^at ju ^^aufe?" fragte er »erlegen.

„9^ein, aber ba^ Fräulein."

^in 6d)auer ging über fein Äerg; ein Genauer ber ^ngft
unb boc^ i)on fü^er, ^eimlic^er St^eube.

„Ob — txi^ <5t^äulein 5U fpred^en ift?" fragte er ftodenb.

„3c^ lt)erbe gufe^en," »erfe^te fie unb öerfc^manb.

ÖÖßenige Augenblicke fpäter öffnete fie öon innen bie ^ür, e^

mar bie, meldte gu bem -^intersimmer führte, ju bem alten, üer--

trauten 9^aum, mit bem runben ^ifc^e in ber 9)^itte unb ber

Hängelampe, bie über bem ^ifc|)e fc^mebte.

Äeibenftein trat ein.

^m '5enfter, an bem fie, mie e^ fc^ien, näl)enb gefeffen J^attt,

ftanb Fräulein £ie^cl)en; i^r Haupt mar gefenft, fie fal) ben ^in--

tretenben nic^t an. 'tHuf bem 9lä|)tifc^e öor i|)r gemährte er in

einem ©lafe ein fleine^ 93eild)enfträu^d5)en.

©er Hof, auf ben bci^ "Jenfter ging, lag fc^on im Schatten

be^ 9tac^mittag^ , unb ba baß Simmer nur burc^ biefe^ eine

^enfter ßic^t erhielt, fo begann bk Dämmerung i^r ge^eimni^--

t)olle^ 6piel in bemfelben 5U treiben, au^ ^tdt unb QÖÖänben

tauchte bie (Erinnerung einftiger, glüdlic^er 6tunben lautlos mit

großen Augen l)eroor.

„6ie ^aben öielleic^t fc^on gehört," fagte Heibenftein jögernb

unb leife, „ba^ ic^ t)on ^ier fort ge^e — barum moEte ic^ noc|)

einmal ju S^nen !ommen —

"

6ie nidte fc^meigenb unb ^aftig mit bem ^opfe, al^ mollte

fie i^m ben 6c|)lu^ feinet 6a^e^ „um Abfc^ieb t)on 3l)nen 5U

nehmen" erfparen. ^r trat einen 6c^ritt nä^er auf fie ju, unb

al^ er baß tat, bemerfte er, mie ij)re Hanb, in ber fie bie 9^ä^=

arbeit |)ielt, leife gitterte; fie errötete nic^t, fie mürbe bla§.
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„3c^ fürchte, 6ic finb böfc auf micf)," fu^r er fort, „n>et(

id) - U)e{l ic^
—

"

0a breite fic fic^ jä^ling^ »on i()m ab, nac^ bem ^enfter §u;

er fa^, tt>te bk ganjc jarte ©eftalt üon bem 5^rampfe erbebte,

ber i^re 93ruft erf(fütterte; bie 'i^rbeit fiel ^u ^oben, unb pH5^=

lic^ bebecfte fie mit beiben Äänben ha^ ©efic^t.

„'Jräulein ßie^c^en," fagte er m.it bebenber 6timme, „f)(ihü:

icj) S^nen fo rpe^e getan? ^cf) mein @ott, tpenn 6ie müßten,

tPte unglürflid) id) tvaxl"

,,0a^ \)attt i6) mir ja gebac|)t," fagte fie fc^Iuc^jenb, o^ne

ba^ Äaupt §u i^m jurüdsuipenben, „imb barum i)attt ic^ geglaubt,

e^ ipürbe Sitten öieKeic^t St^eube machen —"
„dß ^cit mir 'Jreube gemacht," rief er, „e^ i)at mir ^roft

gebradS)t, unb \6) banfe 3l)nen, ba§ 6ie mir bie 93lumen fc^icften.

Unb VDenn e^ möglich ift, ha^ 6ie mir t)er5ei{)en fönnen, fo bitte

unb befc^n>5re ic^ 6ie, geben 6ie mir ein Seichen, Fräulein

2k^6)m, unb fc^enfen 6ie mir ben 6trau§, ber ^ier auf 3^rem

^ifc^e fte^t."

6ie 50g t>a^ ^afc^entuc^ ^eröor unb trodnete fic^ bie ^ugen,
bann, o^ne ^u 5ögern, na^m fie bie Q3ei(c^en m^ bem ®(afe.

„6ie finb noc^ ganj na§," fagte fie, aU Äeibenftein banad)

griff, ^r )^attü^ b<x^ 6träu^c^en aber fc^on in ben Äänben —
unb babei fa^ er i^r in^ @efic^t, ba^ fie i^m je^t augetpanbt

i)attt, unb er gen>a^rte, bci^ er nic^t allein unglücflid^ gettjefen

ipar in biefer Seit, (fine ganse ©efc^ic^te üon Kummer, 6orge
unb tiefinnerlich er 9^ot la^ er au^ bem ^olben, t)er|)ärmten ^ntli^,

unb inbem er be^ 6trau^e^ gebac^te, btn ber Qßagen sermalmt

^attt, fiel er t>or il;r niebcr unb bebecfte bie fleine gütige Äanb
mit ^ei^en, ftrömenben tränen.

„O nicl)t boc^," flüfterte fie t>oller *2lngft, „0 nic^t boc^, nic^t

boc^'' — aber nun gab e^ !ein halten me^r.

^r i)attt ben ^rm um i^re Äüfte gelporfen unb 50g i^re

^itternbe ©eftalt immer näl)er, immer leibenfc^aftlic^er an fic^; fein

@efic|)t tpar ^u il^r erhoben, unb al^ fie in ba^felbe ^inunterfc^ante,

tpar e^ i^r pli)^lic^, al^ breiten fic^ QQöelt unb ^rbe runb um fie um,

t>a^ ber Äimmel i^r ju Sü^cn ftanb, mit QDöolfen unb 6ternen

unb bem unenblicf)en ßic^t, unb fie fan! unb fan!, bi^ ba^ i^re

^ruft auf feiner 93ruft, i^r 9}?unb auf feinem 93^unbe ju ruf)en

!am, unb bie beiben 9}^enfc^en, bie fo lange fc^on jueinanber ge--

\)'6xt, \)ixtttn fic^ gefunbcn in langem, erftcm, feiig trunfencm .^u^.
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6cl)ultcr an ^5d;iiltcr 9clcl;nt, fo faf^cn fic nebcncinonbcr

auf bcm 6ofa, ba^ im ^Dintcrgrunbc bc^ Simmcr^ ftanb. ^cr
*2lbcnb fmt! tiefer imb füllte mit feinem 6d)atten t>a^ ©emad),

unb in bie fintenbe Sinfternii^ \)hmn ev5ä(;(te er i^r mit leifer

6timme 9D^arie £üc!c^ troftlofe ©efd)ic^te i>om erften h\^ ^um
le()ten ^ugenblic!.

^r erjä^lte fc^lic^t unb o^ne ^run! unb fagte nid)t^ i)on

bcm, Wa^ er gefüllt, aber ba^ "3Ü^äb(^en an feiner Geitc, txx^ mit

ber ^()antafie bc^ liebenben .^ersen^ anbac^t^ooU feinen QGßorten

laufd)te, ergänjte fc^tpeigenb , Waß er oerfci)n)ieg , unb mä^renb

unter feinen QDöorten fein Äer^ öor i^r aufging iDie ein Äeilig--

tum t>on 9}^enfd5)enliebe unb 90^ilbe unb ©üte, gebact)te fie ber

fc^mä5)(ic^en "r^u^brüde, t)k fie im i^reife ber 93e!annten über

i^n unb fein Q3er^ltni^ §u ^D^^arie Cüc!e ^attt an()(5ren muffen,

^a erfc|)ienen x^x biefe '3}^enfc|)en elenb, fläglid; unb jammervoll,

unb v>ox il)re Seele trat ba^ 93en)u§tfein t>om ^rbfluc^e ber

^enfc^l)eit, ba^ ha^ ©ro^e unb (^utt fiel) immer nur in ha^

Äers eine^ einzelnen flüchtet, n)ä^renb bie 9}^enge mit plumpen

S^ü^en barüber ^inU)egftampft.

^l^ er geenbet i)attt, beugte fie fic^ an i^m nieber, bi^ ha^

it)r ^üupt t>a 5U liegen !am. Wo baß Äerj be^ 9}^enfc^en ift,

imb an ber (Stelle brücfte fie bie Sippen an feine ^ruft.

„QQöa^ tuft bu, ßie^c^en?" fragte er,

„Set) füffe btin Äer^," ertt>iberte fie, „unb bitte if)m ah,

benn id) tat unrecht an i^m. (f^ gab einen ^ugenblirf, ba ict)

bereit wax, in baß Urteil ber übrigen einjuftimmen, tmb in ber

9^ac^t, ba fie für bic^ ftarb, ^dbc ic^ fie gel)a^t unb i^r ^öfc^
gett>ünfc^t,"

„9iein/' fagte er, „!lage bic^ nic^t gegen mic^ an, mir

gegenüber bift bn o^ne 6c^ulb — aber menn bu fü^lft, ba^

bu ii)x unred)t getan l)aft, fo fie^ biefe^ ^ier." (fr griff in bie

^rufttafc^e unb na^m baß 6eibenpapier l^eröor, baß er forg=

fam i)ffnete.

„QOßei^t bu, t)on wtm baß l;erftammt?" fragte er, inbem er

baß blonbe Äaar gegen baß ^enfter l)ielt, fo ba^ tß im letzten

6c|)immer btß £ic^te^ Wk eine feine, bunfle Cinic erfcl)ien.

„3cl) errate e^," flüfterte fie leife.

„^u n>ei§t, ba^ icf) morgen abreife,'' fagte er, „e^ !önnte

mir t)erloren ge^en, unb e^ U>äre mir leib, wtnn tß gefcl)ä^e."

„60 toill id) e^ bir belua|)ren," t>erfe^te fie leife ; „gib l;er;

unb n)cnn bu ipieberfommft , follft bn tß unoerfej)rt finben, id)
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t>crfprec|)e c^ bir," 6ie na^m bie ßocfe auß feiner Äanb, toidfelte

fie forgfältig n^ieber in baß Rapier, bann fielen fie fic|) um ben

^aU unb tix^Un fic^.

3n biefem "^lugenblid^ ^öxttn fie, Wk in bie ^u^entür ein

(5c|)lüffel gefd)oben ivarb,

„0er '^cipa/' fagte ßie^c^en, inbem fie ii)om 6ofa glitt,

unb nun fiel e^ i)eibenftein auf haß Äerj, ha^ ber sn^eite, unb

öielleic^t fc^tpierigere ^!t begann.

3m 9iu n)ar ßie^c^en auf ben 6tu^l gefprungen unb ^attt

bie iDängelampe in ^ranb geftecft.

„Unb nun !omm," fagte fie, inbem fie i^n an ber ioanb

ergriff. 0er 9lat Äain^berg tpar in fein nac^ öorn belegene^

3immer getreten unb auf ber 6c^tpeEe be^felben erfc^ienen je^t

Äanb in Syanb Äeibenftein unb £ie^c^en, feine ^oc^ter.

0er alte 9[Rann blic!te i)on feinem 6cl)reibtifc^ auf unb

rücfte unn)illfürlic|) , überrafc^t, ben 6tu^l einen 6c^ritt t)om

^ifc^e ah,

Äeibenftein U)ollte ben 9}^unb öffnen, aber ber 9lat unter--

brac^ i|)n.

„(3prec|)en 6ie nic^t," fagte er, „fommen 6ie ^er, feigen

6ie mir in bk ^ugen."

Äeibenftein trat ju i^m, ber ^Ite fagte i^n an beiben Äänben
unb blicfte fc|)n)eigenb in fein ©efic^t.

„Äeibenftein," fragte er, „tpijfen 6ie, Waß bk 2mtt t)on

3^nen reben?"

„3a," entgegnete er, unb bie großen bunflen '^Hugen, bie er

auf ben 9^at Wanbtt, fa^en au^ tvk an jenem ^age, al^ er x>ov

bem ^räfibenten be^ ©eric^t^ geftanben i)attt,

„Äeibenftein — ifi e^ tt)a^r, waß bk ßeute reben?" bk
Äänbe be^ alten 9}Zanne^ griffen fefter.

„9^ein, Äerr 9^at, e^ ift nicl)t t^a^r," fagte er laut unb

ru|)ig. 0er 9^at Äain^berg er^ob fic^ t)on feinem 6tu^l, legte

bie -öänbe auf ioeibenftein^ (Schultern, unb plö^lidj) na^m er ben

^opf be^felben särtlirf) 5n)ifcl)en beibe Äänbe.

„Äeibenftein," fagte er, inbem er fic|) ju feinem O^re nieber»

beugte, „ic^ \)abt tß aud) nie geglaubt, id) i^ahc 6ie lieber al^

an baß !latfc^enbe Q3olf."

9}Zit einem f(^al!f)aften "iHufbli^en ber grauen ^ugen manbtc

er fic^ äur 6eite, wo £ie^c^en UJartenb ftanb.

„9^a, imb Waß tDill 6ie benn, 9}^amfell?" fragte er.
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<5)ai^ wax bas^ Signal 511m ftürmcnbcu Überfall -- mit einem

6a$c ftürjtc i2icfi^cl)cn auf hin Ij^apa ^n unb flcttertc förmlich,

ipic ein (ficl)^i5rnc^en , an feiner (Öeftalt l)inauf, inbem fie jebe

6felle feinet @efirf)t^ mit unjä^ligen 5^üffen bebertte.

„60 l)ilf mir boc^ t)on bem 5?obolb!" rief ber "2llte (ac^enb

Äcibenftein ju; biefer trat mit aufi^gebreiteten ^rmen |)inter fte,

unb inbem fie btn 9^aU be^ Q3ater^ lo^lieg, flog fie, inbem fie

fic^ im 0(^rt)unge ummanbte, an bie 93ruft be^ beliebten.

'5)ann, nac^bem fie hai Q5ßer! be^ ^üffen^ an i^m fort--

gefe^t \)atU, fegte fie tt)ie ein ^[öirbelminb jur ^ür ^inau^, im

Äinteraimmer entftanb ein 9^umoren, i^la^pern xtnb Mrren, al^

sparen bie Äeinjelmännc^en eingebrochen, unb al^ fie balb barauf

mit einer 6cl)ür5e, tt)eif3 luie frifc^gefallener 6c^nee, ®olb!äfer=

6c^u^e an ben ^ierlic^en ^ü^en, auf ber Gc^tpelle njieber er=

fc^ien, tia tvav e^ n)ieber ba^ Fräulein ßie^c^en einftiger ^age,

aufgeblüht in ber Ceben^luft be^ @lüc!^ n)ie eine 'xRofe, an ber bie

9!}^enfd)en fiel) entlüden, ®ind atmenb unb ^reube oerbreitenb.

'Qin bem runben ^x^d) fa^en fie tpieber, bie brei; ^eute

mürbe nic^t gelefen, l)eute gab e^ ^u t>iel $u reben, teil^ in ver-

nünftiger 6prac|)e jtpifc^en bem 9^at Äain^berg unb feinem !ünf=

tigen 6c^n)iegerfo^ne, teil^ in einer ganj unvernünftigen, tvelc^e

Stt)ifc|)en le^terem unb 'JJ^ciulein 2k^<i)tn ttiU mit ^ugen5tt)in!ern

über bem ^ifcl)e, teil^ mit Äänbebrüdfen imter bem ^ifc^e ge-

führt n)arb.

Unb über bem Raupte ber brei fd)n)ebte ber alte Äau^=

geift, bie ^ängenbe Campe; l;eute ivarb fie nic^t ^erabgesogen,

niemanb ad)ttU tveiter auf fie, aber iper e^ getan ^ättt, ber

tt>ürbe gehört ^aben, n)ie i^re <5lamme mit leifem 9^aufc^en bie

ßuft Versehrte unb )x>\t fie babei einen ^on von fic^ gab, ein=

förmig unb frieblic^, n)ie baß einfiJrmige, fü^e @lüc! be^ ^äu^=

licl)en ^rieben^.

0rei Sa^re fpäter — ein 6prung in ber Seit, ein noc^

größerer im 9^aum. dß ift fern von ^ier, in einer großen (Btabt,

in einem fleinen, hinter bem QOöo^n^aufe belegenen ©arten. 0a^
grüne Gtüd ^rbe liegt fo prangenb im fommerlicj)en 6d)mu(J,

al^ tvoUte e^ ben Äänben banfen, bie e^ mit folcj)er ^ufmer!--

famfeit j)egen unb )?flegcn. 3m l)interften QÖßinfel biefe^ ©artend,

in einer grünumranften Caube, fi^en jn^ei £eute im eifrigem
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©efpräc^ bcieinanbcr — ein alter -$>err, i^tm man e^ auf t>tn

elften ^M anfief)t, ba^ er ein §ur 9^u^e gefegter richterlicher

93eamter fein mu§, unb ein junger 9}^ann mit fproffenbem 93art.

^er junge 9^ec^t^anU)alt foU ^mtt oor btn @efc^tt)orenen üer--

teibigen, benn er ift ber gefuc^tefte Q3erteibiger ber <5tat)t, unb

feine ^raji^ mächtig gett>ac^fen.

^er junge '^D^ann entrt)idelt, wk tß fc^eint, bem "Eliten ben

©ebanfengang feiner 93erteibigung^rebe , unb ber ^Ite fc^eint

aufrieben, tpenigften^ nicft er t)on Seit ju Stit mit bem Raupte,

9^ur um ben ^opf fie^t ber Äerr 9^ec^t^ann)alt tt)enig ge=

pflegt unb fogar ein ipenig unorbentlic^ au^; au^erbem it)irb er

n)a|)rfc^einlic^ bie Seit »erfäumen, benn er ift fo t)ertieft in feine

^u^einanberfe^ungen , ba^ er ber 6tunbe gar nicl)t achtet, er

trägt m(i)t einmal eine Ui)v bei fic|>.

^ber je^t erfcl)eint in ber ^ür be^ ©artend eine \t)eiblic^c

(Seftalt. 3n ber ^oc^er^obenen ßinfen trägt fie eine ^afc^enu^r

unb in ber 9^ec^ten einen ^amm imb eine 93ürfte.

„3ft e^ Seit, £ie^c^en?'' fragt ber Äerr 9^ec^t^ann)alt, t>a

er fie erblidt.

„^ller^öc^fte Seit," erU)ibert fie, unb er n)ill auffpringen,

„9^ein,'' fagt fie, „t)u mugt erft beinen 9loä nocf) au^=

sieben unb einen ^ugenblic! ftill galten."

Unb ipä^renb er nun in Äemb^ärmeln t)or i^r fi^t, orbnet

unb glättet fie i^m baß ü)ern)orrene ^aav, ^ahti lad^t fie über

baß ganse ©efic^t, unb er blicft üon unten au ij)r l)erauf unb

lächelt bem nieblic^en ^ifeur §u,

„00, '' fagt fie, „nun fannft bu unter 9}Zenfcl)en ge|)en,"

(fr ftürjt fic^ in btn Q^od, ftülpt ben Äut auf unb n>xü

fort, ^f^oc^ einmal aber fe^rt er um, fa^t fie in beibe ^rme
unb !ü§t fie gan^ Wiib.

„@ott, £ie^c^en, n^enn ic^ bic^ nic^t ^ättzl" ruft er.

„^ber bie U^v n\6)t t>ergeffen," fagt fie unb ftedt i^m bie

^afc^enu^r in bie ^efte; unb nun ift er frei, unb ^aftig fie^t

man i^n burc^ baß Syauß t)erfcl)tt)inben.

'5)ie U.\)v ^ängt an einer golbenen S^tttt, unb an ber ^tttt

gert)a^rt man al^ einzigen Gc^mucf eine fleine golbene -^apfel.

933enn man fie öffnete, n)ürbe man ein einjelne^ blonbe^, !ünft=

licl) t)erflocl)tene^ ioaar barin finben — baß Wax baß Äoc^geit^^

gefc|)enf gen)efen, baß er x>on £ie^ct;en empfing, am ^age, ba fie

fein ^eib tt)urbe.
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"^ einen <5veunb auffuc^te, ber bort, in feiner Heimat, ftubierte.

Q[öir wavtn in ßeipgig , wo er fic^ ber ^^Rebiäin .befleißigte,

befannt getoorben, unb bie fnrge 93e!anntfd)aft tvav fc^nell ju

engerer <5reunbfc^aft erttjac^fen, benn t^aß QSefen be^ jungen

,^oIfteiner^ ühtt einen feltfamen Sctuber auf mic^ anß. 3n einem

i^reife üon 6tubiengenoffen , ber fic^ alltpöc^entlid) einmal oer--

fammelte, um fic^ n)ed)felfeitig bic^terif(^e ^rgeugniffe öorgulefen,

l^atte icb i^n §um erften ^ah gefeben, unb bie eigentümlid)e

Örfc^einung \)attt fogleic^ meine "^Hufmerffamfeit gefeffelt, ^en
fc|)lan!en Oberleib gerabe emporgerecft , fo ifa^ fein Q^üd^en bie

6tublle^ne !aum berül)rte, bk ^rme über ber 93ruft gefreu^t,

fa^ ic^ in ber 9}^itte ber langen ^afel einen jungen, tttoa ^tpanjig

3a{)re alten 9D^ann fi^en, ber träumerifc^, aber nic^t finffer, öor

fic^ ^inblidfte unb ben Q5erfen einer 93allabe, bie foeben t)on

einem ber bic^tenben 9}^ufenföl)ne ^vorgetragen tpurbe, anba4)t^t)oll

5u laufeten fd)ien.

ßr trug langet, blonbe^, in ber 9}^itte gefcl)eitelte^ Äaar,

lutb §\peierlei tt)ar e^, Waß feinem nod) bartlofen ©efic^te einen

gans befonberen "iHu^brud oerlie^, einmal bie faft mäbc^enl)aftc

Sart^eit ber Hautfarbe, unb bann — tvaß ic^ erft bei genauerem

ÄinfChanen er!annte, bie ooUen blonben *5^ugenbrauen , bie über

ber 9^afenn?ur5el sufammenffießen. ^ären bie -öaare, bie auf

biefe Q33eife bie 6tirn tpie burc^ einen 6tric^ t)om unteren ^eile

be^ ©efic^te^ trennten, bunfel getpefen, fo Ratten fie unbebingt

einen finfteren d^axafttv auf fein ^ntli^ gejeii^net, aber \)(tß

blonbe Äaar ift fanfter, unb fo erfc^ien mir 93enno 9^ot^er, ber

Äolfteiner — htxt)tß tourbe mir auf mein 93efragen leife in^

O^r gepftert — Wk einer feiner "^Itoorberen, einer jener angel--

fäd^fifc^en Sünglinge, bie, al^ fie gum erften "^O^ale in baß päp\t=

lic^e 9^om famen, burd) bie 9D^äb^en^aftigfeit il)rer toeißen Äaut
unb bie 93Zännlid)feit i^rer ©lieber, burc|) bie Sanftmut i^rer blauen

%tgen unb bie 3nficl)ge!e^rt^eit i^rer ©efic^t^jüge baß 6taunen
ber 9^omanen erioedten.

0urd) bie ©efe^e, n)elc|)e unfere abenblicl)e ^Bereinigung

regierten, tt>ax tß einem jeben ^eilne|)mer gur ^flic^t gemadS)t,

mit irgenbeinem bic^terifc^en ^rgeugniffe, eigener ober frember

ioerfunft, laut ^u toerben, unb nac^bem im ßaufe ber 6tunben
alle i|)ren Tribut ge5al)lt Ratten, tpurbe al^ le^ter 93enno 9^ot^er

aufgerufen, ber bi^ ba^in fcbtoeigenb, o^ne 5U rauchen unb o^ne
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feine Haltung 51t ücräiibern, an feinem ^(a^c gefcffen ^atfc. Ccr

fd)icn t)on bcr QScrv>ftid)tung , bic if)m oblag, n\d)tß gen)ugt 511

(jabcn, u^cnigftcn^ fd)au(c er, aU bic '^lufforberung jum Q3ortrag

an i|)n erging, einen *2Iugenblic! mit befangenem ßäc^cln nml)er;

bann cr^ob er fic^ inbeffen, unb inbem er, leife t)ornübergebengt,

am ^ifd^e ftanb, mnJ3te id) mir, ber \d) \\)n üon ber 6eite be=

tracl)tcte, fagen, bci^ id) nie ein folc^e^ 93ilb fanffmütiger ^r=

gebung gefe(>en i)attc. 3d) \vci\^ nocb je^t nid)t, \vo\)cv e^ !am,

tta^ id) ben geringfügigen 2ln(a^ jjollftänbig »erga^, um ben c^

\id) ^anbelte, unb ba^ cß mir pl5^(id) Wav, aU fenfte fid) ein

groge^, ernfte^ ©efc^id auf i^n ^ernieber, bem er gebulbig ben

jugenblid)en 9^aden beugte.

93enno 9lot\)tv fprac^ ein @ebid)t üon ^lauß ©rot^, ein

tief innige^, iwunberüoUe^ ©ebic^t. ^r trug e^ au^tpenbig in

plattbeutfc^er *3}Zunbart x>ov, unb e^ Hang, aU fpräc^e baß \)oibt

Qdtbid)t mit feinem eigenen fü§en 9Zatur(aute auß feiner 93ruft

^erau^. ^iv tt)ar, aU atmete ic^ ben 0uft btß 93oben^, au^

bem e^ ern)acf)fen ipar, unb mein ioer§ fü|)lte fic^ ju bem 3üng--

linge l^ingeriffen , ber bie 6ee(e feinet Äeimatlanbe^ wit ein

feufc^e^ ©e^eimni^ mit ^id) trug unb beffen £ippen biefen 6c^a^

fo fdf>ön unb n)ei^et)oK be^anbelten. 6eit jener 6tunbe wax id)

fein Sreunb, unb ba n>ir nod) in ber Seit btß £eben^ ftanben,

n?o bit Stimmung unferer 6eele nac^ fofortiger äußerer 93etäti--

gung »erlangt, fo U)aren ipir auf „0u" unb „^u", aU id) ii)tn

fpät in ber "xflad^t t>or ber ^ür feinet in enger, entlegener ©äffe

bcfinblic^en ioaufe^ £eben>o^l fagte.

Q[Bir ftanben nod) einen *2lugenblid öor ber Pforte, unb ic^ fa^

an bem finfteren, formalen, mehrere 6todrt)er!e ^o^en ©ebäube em^or.

„^ine übermäßig freunblic^e QCßo^nftätte ^aft bn bir nid)t

anßQt\nd)t/' fagte i^»

„9Zein," t)erfe^te er, „unb t)on innen ift e^ noc^ böfer ; aber

Xüaß l)ilft'^?" fügte er ^inju, „man ftredt ficf) nac^ ber 0ede,"

©r i)attt baß Äaupt ein n)enig gefenft, unb id) mu^te an baß

93ilb öon öor^in ben!en, al^ er am ^ifc^e \U\)tnb baß @ebid)t

üortrug.

„9^un gute 9^ac^t," fagte er, inbem er ben Äau^fcblüffel

au^ ber ^afdS)e 50g» *5)abei brac^ er in ein lautet ©eläc^ter au^.

„6ie^ biefe^ SD^onftrum," rief er, inbem er mir einen un=

geheuren 6cblüffel x>ov bie klugen ^ielt, ber im 2id)tt bcß ah=

nej)menben 9!Ronbe^ ivie eine ftä^lcrne 5^eulc knd)tttc.
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„QGßenu ic^ einmal anöefatten n^erbcn foHtc, ^dbc xd) tpcnig=

ftctt^ eine QOöaffe," 6ein ßac^en i)attz einen lieben^n)ürt)ig f^m=
pat|)ifc^en ^lang« —

(fr fd)ob ben 6c^lüffe( in baß ^ürfc^lo^ unb legte, ^bfc^ieb

nc^menb, feine S^anb in bie meine, ^d) fage, er legte, benn

e^ füllte fic^ fonberbar an, U)ie bie fc|)male, n?eic^e Äanb in

ber meinigen lag, ben ^rud ber meinen o^ne ©egenbrucf \)xn=

nel)menb, it)artenb, bi^ t)a^ xd) fie lo^lie^; eine ^anb, bie xxxd)t

felber führen, bie geführt fein U)ollte. —
0a^ macl)te fid^ benn auc^ gang üon felbft, benn ic^ nxxv

einige 3a^re älter al^ er, unb feine anfc^miegfame 9'^atur mad)tc

xi)n nod) jünger, al^ er an 3a^ren tvax, ^abei tt>ax er in ^tv=

t)orragenbem ^a§e jur ^mpfänglid)!eit angelegt, unb i^m ttwaß

3U geben, \t>av ein @enu§, wtxl man füllte, tt)ie e^ in lauterer,

fc^öner ^iefe ht)x>al)xt blieb,

3e mel)r fic|) ba{)er bk Blätter biefer 6eelen!nofpe unter

meinen ^ugen entfalteten, unb je tiefer xd) in i|)ren unberührten

^zld) i)xnah fa^, um fo lieber blidte icb hinein, unb t)on ^ag ^u

^age me^r füllte ic^ mid) in ben 93ann!rei^ biefer feufc|>en,

beinaj) fpröben ^erfi5nlic^!eit ^ineinge§aubert , bie alle^ an fidf)

t;eran!ommen lieg, oi)ne felbft gu fommen, unb bie anjog, inbem

fie fic^ gurüdE^ielt,

QGßir !amen faft allabenblic^ beim @lafe QÖßein ober 'Bier

^ufammen, unb gen)ö^nlid), ttjenn ic^ eintrat, fa§ er bereite an

feinem 'pla^e. (fine^ ^benb^ jeboc^ fanb ic^ i^n nxd)t unb

erujartete i^n Dergeblic^ wä^vtnb mehrerer (5tunben; er !am
nic^t. (fbenfo ben 3n)eiten ^benb unb ben näc^ftfolgenben,

3cb machte mic^ auf, um gu fe^en, ob er auf feiner (5txiht

fä§e ; al^ ic^ jeboc^ oor feinem Äaufe ftanb unb gu feinen Sen=
ftern ^inaufblicfte , gen)a^rte ic^ fein £icl)t. 0ie -öau^tür wav
bereite gefcl)loffen, ic^ mugte t>k tpciteren Q^erfuc^e, i^n gu finben,

aufgeben,

©erabe in biefe Seit fiel eine 9Reife, bk mxd) auf mehrere

QSoc^en t)on £eip§ig ^inn>egrief, (opät am "Slbenbe noc^ fe^te

ic^ mic^ nieber unb forberte i^n brieflich, unter einigen Ö3or--

n)ürfen über fein plö^lici)e^ fernbleiben auf, mir unter ber ^breffe,

bie xd) xi)m bezeichnete, 'iflad)xxd)t t)on feinem ^un unb treiben

§u!ommen ju laffen. 3c^ n^artete t)ergeben^; nic^t^ verlautete

t>on feiner 6eite, 9Zun vourbe ic^ ftu^ig, —- ^aum nac^ ^eipjig

5urü(ige!e^rt, machte xd) xxxld) auf, um i^n in feiner ^o^nung
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aiif5ufud)cn. Q©ic c^ unter jungen Ccutcn mond^mal gcfc^ie^t,

bie tagsüber arbeiten unb nur abenb^ an biefem ober jenem

britten Orte ^ufammentrejfen , fo erging e^ mir; xd) wax noc^

nie in 93enno 9^otl)er^ ^e^aufung geipefen.

Wß irf) in ben rol; gepflaftcrten ^ormeg eintrat, gemalerte

id) n\6)t o^ne Staunen, ba^ H^ Äau^, tpelc^e^ ein fo fc^äbige^

®efic|)t nad) ber 6traj3e seigte, nac^ l;inten |)inau^ oiel rt)eitläu--

figer unb geräumiger wav, Unmittelbar an ben ^ortt>eg f(i)loJ9

fiel) ein langer, n)in!liger Äof, ber 5u beiben 6eiten üon Quer--

gebäuben, mie t)on ru§gefd)lt)är§ten "Firmen um!(ammert n?ar;

groge -kaufen fc^mu^igen verbrauchten 6tro^^ lagen regellos

um^er; ba^ ganje 93ilb wav unfäglic^ ipüft unb abfto^enb.

3nbem ic^ einige Schritte tueiter hineinging, bemerkte id;,

ba^ ber Äof in einem ftumpfen Q©in!el umbog unb mit ben

Äintergebäuben eine^ großen ioaufe^ gufammen^ing , ba^ nad)

einer anberen, ^enno 9Rot^er^ @affe quer bur(^fc^neibenben 6tra§e

{)inau^ging, unb meiner 93erec^nung nac^ fonnte biefe^ Äau^ fein

anbere^ fein al^ baß, in ipelc^em fidj) ein n)o|)lbe!annter , öon

burc^reifenben "^ürobaten, ^afc^enfpielern unb ^ierbänbigern mU
fad) benu^ter geräumiger 6aal befanb.

3c^ füllte einen förmlichen Q©ibern>illen gegen baß f)inter=

f)altige S^anß, in bem ^enno 9^ot^er n)0^nte, unb nacl)bem id)

meine Q^efognofaierung |)ier unten beenbet, ftieg ic^ bie ^re^^e

l)inauf, bie 5U feiner im 3tt)eiten 6tod belegenen 9[öoj)nung fü{)rte.

®ie ^rep|}e t)erme{)rte meinen ©roll, benn fie wav abfc^eulid^,

Äo^e, ausgetretene ^ölserne 6tufen, ein abgegriffene^^ ^ölgerneS

©elänber, in bem, tpie in einem lüdenl)aften @ebi^, me^rfadj) bk
©elänberftäbe fehlten, unb babei fo eng, ba^ man, ein arabifc^eS

6pric^rt)ort um!ej)renb, baß von ber ^üfte gilt, fagen fonnte,

jeber 93egegnenbe Wax ein ^tixib,

0ie QÖßo^nung Wax enblid; gefunben, ber, ben ic|) barin

fuc^te, ipar zß nic^t, benn „Äerr 9^ot^er ift fort" lautete ber

überrafc^enbe ^efc^eib, ben feine Q35irtin mir auf mein befragen
erteilte.

„3ft fort?" fragte ic^, „von Ceip^ig fort?"

„3a, gana plb^licl) unb in aEer ^ile abgereift,"

„^ber tß ift ja mitten im 6emefter?" ipanbte ic^ ein.

0ie Wirtin 3udte bie *2Ic|)feln, alß tt)ollte fie anbeuten, baf^

Äerrn 9lot^txß 6tubienpläne nic^t in ben 93ereic^ i^rer fontraft=

mäßigen 3ntereffen ge{)i)rten.
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£ih fic tt>iffc, ioo^in er gereift fei? Ob uad) Äaufe? forfc^tc

id) Wtittv,

0ie ^vau jucfte abermals mit btn ^c^feln, fie glaubte fo.

Ob er oielleic^t bringenbe 9^ad)ric^ten t)on ^iel erhalten

(oit tvu^tt e^ nid)t, glaubte jeboc^, nein.

9^ic^t ergiebiger lauteten bie 9^ac^richten , bie mir t)on t^m

9D^itgliebern unferer literarifd^en 9^unbe, htx benen ic^ (fr!un=

bigungen einsog, juteil mürben, ^enno 9^ot^er tvax gule^t in

©efellfc^aft eine^ ^reunbe^ gefe^en tporben, mit bem er ben

6c^auftellungen einer ^!robatengefeEfd)aft beigett)o^nt ^atU; feit

jenem ^benbe iDar er in ber beU)u§ten ^Bereinigung nic^t me^r

erfc|)ienen.

3c^ erfunbigte mid) nac^ ber Örtlid^feit, Wo jene QBorfteüung

ftattgefunben ^attt, unb erfuhr, t)a^ e^ ber 6aal in bem oben

eriDä^nten Äaufe gelDefen toar, beffen Äintergebäube mit bem

Äofe t)on ^enno 9'^otl)er^ Äaufe in Q3erbinbung ftanben.

6ollte id) biefen llmftanb mit feinem rätfel^aften Q3er=

fc^rt)inben in Sufammen^ang bringen? 3c^ überlegte ^in unb ^er;

ha ic^ aber feine 9}Zöglid)!eit fanb, au^ bem äu^erlid)en Svl=

fammentreffen ber 9^äumlid)!eiten einen Sc^lu^ auf irgenbeine

innere 93erbinbung ^u 3ie|)en, bie 5u einer ^rflärung feiner Äanb=
lung^n)eife führte, fo gab ic^ fc^lieglic^ Grübeln unb 6innen auf,

inbem ic|) e^ ber Seit überlieg, tfaß ^unfel auf^uflären unb ba^

Hnoerftänblic^e begreiflid) ju mac|)en.

6eit jenen QBorgängen n>ar nun me^r al^ ein 3a5)r t)er=

floffen. £)h er in biefer Seit an mic^ gebac^t, ic^ n)eig e^ nic^t

;

gefc^rieben \)attt er nic^t. 3c^ l)attc i^n nic^t oergeffen, unb

be^^alb befci)log id), ha mein QOßeg mic^ über feine Q3aterftabt

fü|)rte, i^n in biefer auf^ufuc^en unb ju )?rüfen, ob ber t)er=

fc^tt)unbene ^reunb mir auc^ ein verlorener fei.
—

3c^ fanb i^n ju ^iel im elterlichen Äaufe, ba^ am »S^üftern^

broo! in jener entjüdenben 6trage belegen tt>av, bit an buchen*

ben)albeten *i2lb^ängen \vk ein ^erlenbefa^ an einem fc^önen

©etoanbe bie ^O'^eere^buc^t entlang jie^t.

Unangemelbet unb überrafc^enb trat ic^ hti x\)m tin, nnb

id) tperbe nie bie fonberbare 9!Rifc^ung t>on ^reube unb (5d)vtd

in feinem ^ntli^ oergeffen, al^ er hti meinem 2lnblide üon feinen

^üc^ern em|?orful)r. 0er 6c^red aber wav baß £lbern)iegenbe,

unb baß, \x>aß id) auf feinem (^efic^te bemerfte, \vax x\id)t nur

9?omane unb =«o»cacnl 20
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6d)rcc!, c^ fa^ anß unc (Jcntfct)cn. 6cin ^M QÜit an mir Dor--

über, aU fürd^tctc er, ba§ nocl[) jemanb auf^er mir !äme, bann

ftanb er, ol)ne ein ©lieb ju rü(;ren, mitten in ber 6tube, aU
tDäre mit meinem (Eintritt eine gef)eimni^i[)oKe QdtWait über \\)n

gefommen, hk i^n regung^lo^ an bie 6telle bannte.

9)^einerfeit^ betroffen, blieb icb einen ^lugenblic! fte^en.

Q93ar id) e^ felbft, ber i^n fo t)erfteinerte, ober toar e^ Uc (fr=

innerung an tt\v>a^, t>a^ ic^ nic^t lannte, unb ba^ mit meiner

^rfcbeinung it>ieber t)or feine 6eele trat?

„^Senno, bu 93öfen)ic^t," fagte id), inbem ic^ einen möglicbft

^eiteren ^on anfcblug, „icb bemerfe mit Q3ergnügen, tt)ie ficb hzi

meinem ^Inblid bein ©emiffen regt. QOßo ^aft t>u geftedt? ÖBarum
bift bu an^ ßeipjig entfloi)en? Q53arum —

"

^U x6) ben 9^amen ßei^^ig nannte, fd)üttelte er ^aftig ben

<^opf, Waß fo au^fa^, al^ tt)oltte er tt\t)a^ i)on ficb tt)erfen, ober

al^ foUte id) nic^t tt)eiter fprec^en.

3cb ftredte i^m bie .^anb entgegen, unb nun !am er plö^=

lieb auf micb 5U, fiel mir um btn ^aU, unb icl) fpürte ttn>a^

Seuc^te^ an meiner Orange; er tt>txntt.

0ie abtpeifenbe ©ebärbe t)on öor^in, bie ftumme £eiben=

fcbaftlicbfeit, mit ber er mid; umfcblang, ba^ alle^ fagte mir, t)a^

in ber 3tt)ifc^en5eit ü)x>a^ gefc^e^en fein muj^te, tva^ tief in biefe

6eele hineingegriffen unb fie gum 6d)tt)an!en gebrad)t l;atte, ba^

Sittern feiner ^ruft, t>k fid) gegen bie meinige )?re§te, unb bie

tränen, bie au^ feinen *2lugen quollen, »errieten mir, ba^ icb e^

mit einem leicht gerftörbaren 'SJ^enfcben gu tun i)attt. 6eelen=

Organismen biefer ^rt tt)ollen i^rer 9^atur entfprec^enb gart unb

mit Q3orficbt be^anbelt fein. 6ie bebürfen beS ^eunbeSaugeS,

ba^ teilna^mS= unb öerftänbniSöoU in fie bineinblidt, fie »erlangen

nad) ber -öanb, bie fanft unb feft bie »erfcblungenen S^ben i^reS

©etpebeS 3urecbtfd)iebt — aber baS ^uge barf nicbt aufbringlid)

na^e fommen, bk Äanb barf nicbt täppifc^ mit einem ©riffe

aEeS orbnen unb fd)lic|)ten WoÜtn — fonft fcblie^en biefe 6eelen

ficb 5U unb t>erfcbU)elen in i^rer ftummen Qual. 3cb füllte unb

n)u^te, ba^ id) '^Senno 9^otl)er je^t nic^t unb melleicbt nod) lange

nic^t fragen burfte, unb id) befcblo^ 5u fc^tpeigen, bis ba^ er

felber reben n)ürbe.

Q3orläufig gab ic^ mic^ bem ©enuffe ber entjüdenben *5HuS--

^id)t ^in, bie ficb auS feinem Sanfter auf ben f^iffsbeöi^lferten

Äafen bot. (fr nannte unb befd)ricb mir jebeS cinselne ber ge=
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iDaltigen ^ncö^fa{)r§cugc, tuc(c|)c bic cifcrnc 93ruft in bcn QOßeUen

babetcn, unb au^ bem frcubtgcn (^ifer, mit bcm cc mic^, bcn

93inncn(änbcr , in bic 6cclt>clt cinU)ci^tc, crfanntc id), bag jener

unbcfanntc Q^organg, bcr i^n au^ £ci)?3ig vertrieben, 3n)ifc^cn

un^ feinen (odyatttn getporfen ^attt.

3c^ mu^tc feinem drängen nachgeben unb mic^ hti feinen

Altern einführen (äffen. 93enno 9^ot()er n)ar ba^ cinjigc 5^inb;

unb biefer llmftanb erflärtc mir gum ^ei( bic überaus gro^c

Qßeic^^eit unb Saxt^tit feinet QOöefcn^, benn ic^ bemerfte, tt)e(c^

unabläffige ^üEc tiebcöoK forgenber ©cbanfcn, einem elcftrifc^cn

6tromc gleich, biefen jungen 9[)^ann umfreifte unb umf)üli(te.

6ein 93ater, baß füllte id), n)ugte fe^r ipo^l, n)e(c^ ein jerbrec^^

lic^e^ @ut er in biefem 6o^ne befag, unb ^iclt i(;n baf)er, o^nc

ba^ biefer c^ gu getpa^ren fc^ien, in beftänbiger, fanft regierenber

Obf)ut.

Oh feine Altern it)u§ten, U)a^ e^ \vav, tt>aß hm 6o^n fo

plb^lic^ anß ber Seme ju i^nen jurücfgcfü^rt ^atte? 3c^ \)attt

im ftiEcn gef;offt, »on i^rer 6eite eine ^nbeutung irgcnbiüclc^cr

^rt barüber ju er|)alten, aber e^ erfolgte ni6)tß, unb e^ blieb

mir ba^er nirf)t^ übrig, aU auc^ 5)ier mit fragen jurürfau^altcn»

3m ßaufe ber Unterhaltung tat ic^ meine ^bfic^t !unb,

^open^agen, für baß id) eine befonbere 9^eigung bertja^rt i)attt,

feitbem id) e^ 5um erftenmal gefe^en, ^u befuc^cn.

„^ß finb Serien," UJanbte id) mid) an 93enno 9^ot^cr, „hn

!önnteft mic^ eigentlich begleiten."

(fr fcl)n)ieg auf meinen Q5orfc^lag, unb e^ entging mir nid)t,

Wit er einen beinahe fcl)euen 93lid über bm ^ifc^ auf feinen

Q3ater richtete.

„9^atürlirf)," fagte biefer, „ber Q3orfc^lag ift vortrefflich;

bu l)aft fleißig genug gearbeitet, unb eine Serftreuung n>ixb bir

tt)ol)ltun; ba^u ift S^open^agen gerabc rec^t; e^ ift eine fr5^=

licf)e etabt,"

^r \)attt nun and) nid)tß mej)r einjutpcnbcn , unb in t)er=

gnügter Äaft padtt: er feinen i^offcr, ba n>ir noc^ an bem näm=
liefen ^benbc mit bem ^oftbampfer nac^ ^orför abfal;rcn

iDoEten.

0ie '^oefie ber ^errlic^en 2luguftnac^t, bnxd) bic rt)ir ba^in

fteuerten, ber erquidenbc 6eelt)inb, ber un^ umfpielte, ba n)ir nod)

lange *2lrm in ^xm auf bem ^erbcc! ftanben, alle^ baß übte

\id)ti\d) bic günftigftc '^öirfung auf meinen ^reunb.
20*
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<5)ic 6cc \mx mäfjict bcmcgt, immci:l)m fo ftar!, t><i^, aU
Wxv au^ bcr ^ud)t in ba«^ offene 9}^eer j)inau2lful;rcn , ein un=

abfcl;barcr 6c^tpali i)on tpei^en, im 9J^onblic^t flimmernben

Q©eUen!ämmen un^ entgegenroUte.

„6ie^," fagte id) §u il;m, i)on bei* ®ri^ge be^ 6c|)aui'piel^

ergriffen, ,,ei^ fielet au^ ipie ber 9'^adj)en eineei iJi5n>en, ber fic^

auftut, un^ famt unferem 6cl)iffe ju t)erfc|)Ungen."

3c^ ^cittt t>a^ ^ort nocl) !aum beenbet, al^ ict) fü|)lte, iuie

fein ^rm in bem meinigen sudte ; er fagte nic^t^, aber fein ^tem
ging au^ bekommener 93ruff; babei ftarrte er auf bie ^lanfen

be^ Q3erbed^ nieber.

Q©ar in bem ^ilbe, baß id) gebraud>te, irgenb ttwaß ge=

loefen, baß \\)n \)ättt aufregen fönnen? 3cf) fc^aute i^n oon ber

6eite an unb fa|), n>ie er immer tiefer in fc|)tt)eigenbe^ träumen
i)erfan!. dß fcl)ien mir an ber Seit, if)n lo^jurei^en, beg|)alb

ftieg ic^ mit i^jn in bie Kajüte hinunter, tpo id) in einer guten

^oje eine fc^lec^te 9^ac^t »erbra^te.

^m anberen 9}^orgen trafen n)ir in bem 2lugenb(ide lieber

auf bem Q3erbed sufammen, aU baß <5d)i^ in bie fta^lgraue

^ud)t bcß Äafen^ t>on ^orför einlief, ^r ^atU offenbar t>or--

trefflic^ gefd)(afen unb fpottete über mein ^u^fe^en, baß nur ju

beutlid; »erriet, tpie fc^lec^t bie 6päge gen)efen haaren, bie 9Zeptun

fid) mit mir erlaubt \)attt,

„Qßirft bu nid)t feefran!?" fragte ic^.

„9^iemat^," gab er 5ur 2lntn)ort.

„^aß ift unnatürlid),'' »erfe^te id) in falbem "iärger, unb

im ftillen backte ic^ baran, ba^ 9)^enfc^en, bie an ber 6eele

!ran!en, t>or manc|)en !5rperlicl)en Reiben benja^rt bleiben, bie

anbere treffen. *2lber e^ gibt für berartige Suftänbe feinen beffcren

•2lr5t al^ baß 2ad^tn, barum lieg ic^ mid) gern üon ij)m au^--

lac^en, unb in gefpräc|)igfter 6timmung langten n>ir um bie

•^O^ittag^äeit in ^open^agen, ber fröl;li(^en (otabt, an,

0er ^ag »erging, rt)ie ein erfter ^ag in einer fremben <Ötabt

5u »ergeben pflegt, unter taufenb n>ec^felnben, neuen ^inbrüden.

0er 2lbenb fanb un^ im ^iooli, jenem eigenartigen, reigenben

®artenlo!ale, wo ber erfinberifc^e 6inn eine^ |)eiteren Q3ol!e^

eine ganse Sülle ^armlofer 93ergnügungen für billiget ®elb 5um

©enuffe barbietet.

9^ac^bem n)ir t)on allem ge!oftet |)atten, gelangten toir, *2Irm

in 2lrm burc^ bie ©änge btß ^arten^ ba^infc^lenbernb, an einen
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großen runbcn .^olsfc^uppcn, an bcffcn ^tnQang mächtige ^lafate

prangten, d^ wav ein 3irte, unb ber 93eginn ber 93orftellungen

mu^te na^e beöorfte^en, \)a man axi^ bem 3nnern bereite 9}^ufi!

(;örte. 0a^ ^ublüum brängte fic^ an bie ^affe unb 50g un^,

t>a wiv r\xd)t n;)iberftanben, in feinem 6trome nac^. 6c^neU griff

ic& in bie ^afc^e, um ba^ @e(b für ^Wtx 93iKett^ ^eroorgu^olen,

dß xd} fü{)lte, \t)k ^enno 9^ot^er an meinem ^rme rudte» 3c^

tpanbte mic^ ju i^m um unb erfc^ra! bei feinem '^Hnblid Gein

©efic^t )x>av totenblaß unb t)öllig t)eränbert; alle ioeiterfeit tx>av

tavcxxi^ entfcf)n)unben, unb ic^ bemerkte in feinen 3ügen jenen

*iHu^bruc! bumpfen (fntfe^en^, ber micf) erfc^redt \)attt, <xU xd)

ju ^ie( in feine 6tube trat

„QöiÖft bu burcf)au^ hineingehen?" fragte er mit tontofer

6timme; feine Sippen ben)egten ficf), aU wäxtxx fie bleiern ge--

U)efen, fein 93lidf fc^tpanfte.

8c^ löfte mic^ au^ bem brängenben '3D^enfc|)en^aufen unb

trat mit x\)m gur 6eite

„^enn bu feine ßuft ^aft/' fagte ic^, „bleiben rt)ir brausen."

dx fenfte ba^ Äaupt unb ertDiberte nic^t^.

„93enno/' fagte x6), inbem ic^ feinen "iHrm lo^ik^ unb feine

Äanb ergriff, „bic^ quält ttWa^; fage mir enblic^, tva^ e^ ift?"

(ix ^tarxb noc^ immer bumpf gefenften -öaupte^; ic^ fal;,

n)ie er gum 6precl)en anfe^te, aber e^ lam fein Q33ort ^erau^,

'S>ann fc^üttelte er tpieber ben ^opf, al^ rt>ollte er einen fremben

quälenben Körper au^ feinem ©e^irn ^inau^lDerfen, unb ftampfte,

vpie in öerju^eifeltem ^ntfc^lu§, mit bem ^xi^t auf btn ^oben.

„(f^ ift llnfinn, e^ ift llnfinn, e^ ift llnfinn!" fagte er breimal

rafc^ ^intereinanber wx fic^ f)in. „it'omm, iDir iPoUen hinein."

dx ^attt feinen ^xm n)ieber in btn meinigen gefc^oben;

je^t tvax er e^, ber mic^ nac^ ber ^affe 50g, unb ic^ leiftete i^m

QOöiberftanb.

„9'^ein," fagte xd), „\dxx tpollen nic^t hinein, benn xd) fe^e

ganj beutlic^, ba^ e^ bir nic^t lieb ift."

„(f^ ift mir lieb, »erlag bic^ barauf," eripiberte er mit Reiferer

6timme, „xd) tvtx^, ba^ ici) bir unbegreiflich erfc|)einen mu^, aber

ic^ tt)erbe bir nac^^er alle^ erflären, unb bu tt)irft fe^en, ba^ cß

baß befte ift, n>enn tvxx hineingehen."

(fr n)ar, n)ie e^ fc^ien, fo plb^lic^ ju einem feften'^^ntfc^lug

gelangt, ba^ ic^ allen ^iberftanb aufgab. Q©ir traten wx bcxx

93illettfd)alter.
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0cr 5tafficrcr, l)öfHd) Wie alle 0äncn, fud^tc lange nac|) miJg«

Hc|)ft guten ^lät)cn iinb l)änbigtc un^ cnblic^ stDci 93illett^ ein.

„*!^uf bcr jipeitcn ^an! \)on bei* 93arriere," fagte er mit

\)erbinblid)cm £ädS)eln, „au^gejeic^net fd)5ne 6i^e."

(f^ tpar, n)ie ev t)erfprod;cn l)atte; bic gan^c 9\cit;e öcv

un^ ipar unbcfe^t; ju unfcrei* 9^cd)tcn unb £in!en Ratten n?ir

gleic^faE^ 6piclraum, t>a bcr 3ir!u^ nic^t überfüllt ivar. 0ic

erfte 9^ummer be^ *!Hbenbprogramm^ tDar bereite in ber ^u^=
fü^rung begriffen, ivä^renb wiv unferc ^lä^e fud)ten. (fin ur«

alter 3ir!u^fc^immel madS)te feine einförmige ©alopprunbe, mit

einem *2lu^brud im ©efic^t, al^ ob er fic^ iDunberte, ba^ bie

^D^enfc^en immer noc^ (Gefallen an ben etDig tDieber!e|)renben

9D^ä^c|)en fanben, bie auf feinem Q^üden t)on einer i^unftreiterin

öoUfü^rt n)urben, u>elc^e oielleid)t einmal jung, aber gen)i^ niemals

fc^ön geipefen mar. 6ie Rupfte über bk üblichen ^üc^er, fprang

burc^ bie üblic|)en Q'^eifen unb fan! al^bann mit bem üblichen

ßäc^eln auf bem breiten 9^üätn i^re^ 6cj)immel^ 5ur 9^aft nieber.

933enn e^ einen ^nblid gab, um ein erregtet ©emüt 5U bc=

ruhigen, fo wav tß biefer.

*50^it einem fc|)nellen 93lid überflog ic^ ba^ Programm, um
5U fel)en, ob bie ferneren C^enüffe be^ ^benb^ fid) alle auf ber

^öl;e biefer erften ßeiftung i)aUtn n)ürben ; t)xt einzige 9'^ummer,

bie meine 2lufmer!fam!eit feffelte, Wav bic le^te, in ber bic Q3or=

fü^rung milber ^icre burcf) eine 6ignora davlotta in ^u^fid)t

geftellt tt)ar. (fin gmeiter 93lid belehrte mic|), t><x^ 6ignora (i*ar--

lotta bereite am 6c^luffc ber erften Abteilung in ^raftprobuftionen

auftreten foUte.

3cl) legte ben Scttcl über bie ßel)ne bc^ 6cffel^ x>ox un^,

5mifcj)en m\6) unb 93enno Q^ot^cr; biefer fc^enfte il)m n\(i)t bie

geringfte ^ufmer!fam!cit. ^r fa§ fc|)tt)cigenb neben mir, unb e^

mar mir unmöglich, au^ feinem @efid)tc su er!enncn, ma^ augen--

blidlic^ feine 6eele bemegte. ^'^ur, inbem id; leife mit ber Äanb
feine i)erabl)ängcnbe -öanb fucj)te unb ergriff, füllte ic^, t>ci^ fic

!alt unb fc^laff l)erab^ing.

^ie ^rogrammroUe ^afpclte fid) 6tüd nad) (Btixd ah, unb

im ftillen begann ic^ mxö) ber Hoffnung l^inäugcbcn, t>a^ bic

Q33ir!ung bei meinem ^reunbc biefelbe fein mürbe, mie bei mir,

nämlic^ bie ber einfc|)läfernbften ßangmeilc.

60 mar bie le^te 9^ummer ber erften "^Hbtcilung ^cran--

gefommen, nac^ meld)er eine ^aufe eintreten folltc. 9üt^ ben
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6tallräumen bc^ 3ir!u^ erfc^icn ein |)üncn^aft gebauter 9}^ann,

ht^m Öiu^ere^ um fo grote^fer au^fa^, aU bie riefigen ©lieber

in einem engen, c(oU)nartigen ^ri!otgen)anbe ftedten.

(fr trug fc|)tt)ar5gen)ic^fte^ Äaar unb einen 6c^nurr= unb

^nebelbart üon berfelben, falfc|) (euc^tenben ^arbe. Offenbar

tpoßte er burc^ fein präpariertet ©efid^t bie ^Zeinung txwtdm,
ba^ er ein Staliener fei,

9}Zoc^te er aber angehören U)elc|)er 9Zation er U)oüte, jeben=

falt^ mi^pel er mir auf t>a^ äu^erfte, benn ic^ ^attt nod) nie

ein @efidf)t gefe^en, auf bem bie hxutak 9^o^eit mit fo fauft=

bicfen Bügen aufgetragen )x>av. tiefer ^ann trug nun mit

Äilfe ber 6taE!nerf)te eine ^nja^l öon -öolgflö^en |)erein, bk er

in ber ^rena im ^kvtd auffteEte unb über wd<i)t er eine £age

t)on ftarfen 93rettern breitete, fo ba^ in ber ^ittt be^ 3ir!u^ eine

•^Irt t)on niebriger Tribüne entftanb, an beren 5u§ er fobann

einen tuc^überbedten ^orb ^eranfc^ob, ^er Sn^alt be^ -^orbe^

fc^ien anwerft getoic^tig, benn ic^ fa^, wit fid) bie '^n^Uin an

btn *!Hrmen be^ 9}^anne^ fpannten, n)ä{)renb er if)n ^eran§errte,

9Zac^bem biefe ^Vorbereitungen getroffen tvaxm , trat ber

fd)tt)ar3geh)ic^fte Q^iefe n)ieber in bie 6taUräume gurüc^ unb gleich

barauf !am er au^ biefen in 93eg(eitung einer anberen, n)eib--

lic|)en ©eftalt n)ieber ^eröor,

0a^ e^ eine S^rau n)ar, erfannte ic^ 5ut)i>rberft nur an i^rer

Reibung, benn bie ^a§e unb Q3er|)ä(tniffe i|>re^ ^örper^ Waxm
fo foloffal, ba^ ber |)ünenj)afte 90Zann an i^rer 6eite fie nur

um n)enige Soll überragte, ^efleibet tt)ar fie in ber ^rt ber

6c^aufpielerinnen bei ^arfteEung antüer Quollen mit einem langen

griec^ifc^en ©etpanbe, U)el(ie^ ben S^aU frei lie^, auf ben 6c^ul--

tern mit 6pangen gefc^loffen tpar, unb au^ bem bie *^rme nacft

^ert)orfamen. tiefer ^al^, bk 6c^ultern unb bie ^rme, n)elc|)e

t)on gang erftaunlid^er ^raft geugten, tparen übrigen^ fo tt)ei§,

ba^ icb ftar!e 3U)eifel an ber italienifc^en ^Ibfunft ber „6ignora
darlotta" ju l;egen begann.

99öie aEe^ an biefer @eftalt mächtig rt)ar, fo toar e^ auc^

ba^ bunfelbraune, in^ 6d)n>ar5 fpielenbe Äaar, ba^ fie auf bem
Äinterfopfe in einem ^o^en knoten gufammengebunben trug,

tt)ä^renb rec^t^ unb lin!^ oom 6c^eitel sn^ei bide Siechten, n>ie

©irlanben, in bie 6c&läfen ^erab^ingen.

0iefe eigentümliche Äaartracl)t oerme^rte ba^ 2lbfonberlic^e

ber ^rfc^einung, bie je^t mit fc^n)eren, langfamen Schritten, ba^
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Äoupt fo tief ö«^fcn!t, i^ct^ ic^ xl)v ©cfic^t !(tum fcl;cn !onntc, neben

bem 9D^rtnnc in bic ^rcna l)crcintrat.

3c|) tiHu fo benommen üon bem merfmürbigen ^nblirf, ba^

id) äunäc^ft Mci anbere, auc^ meinen St^ennb 93enno Q^ot^er,

ubUig baniber »evga^, unb tt)ie mir, fo fd)ien e^ bem gefamten

^ublüum ^n erge()en, baß in tiefem, ftmmenbem 6c^n)eigen t)er=

^arrte.

'5)er 9^iefe, ber neben ber Srau |)erging, flüfterte i^r ^txvaß

inß O^r, n)orauf fie fte()en blieb, bie eine Äanb auf bk 93ruft

legte unb baß ^ublüum mit einer 93erbeugung begrüßte. 0er
93egleiter \)attt fie erft barauf aufmer!fam macf)en muffen, n)ie

e^ fct)ien.

•i^luc^ in biefer ^emegung lag ettt)a^ 6c^n)ere^, 0um^)fe^,

ba^ in feltfamer 993eife x>on ber beifallbut)lenben 6cl)miegfam!eit

anberer 3ir!u^!ünftler abftac^; fie ^attt baß ^anpt für einen

•iZlugenblic! erf)oben, aber ni^t baß leifefte ßäc^eln, nic^t eine

(5pur öon Äeiterfeit mar auf i^rem *^ntli^ erfci)ienen» 6on>eit

id) erfennen fonnte, \vax tß übergoffen t)on einem tiefen, fteiner--

nen (frnfte.

^aß Qöeib beftieg bk in ber ^ittt btß Sivtnß erric|)tete

Tribüne, unb tpä^renb ber Begleiter bie 0ec!e t)on bem ^orbe

na^m, ftanb fie fo regung^lo^, ba^ fie in i^rem antuen @en)anbe

n>ie eine ^oloffalftatue ber ^Iten QQöelt anß\a^. 3^re Stellung

n?ar fo gert)ä^lt, ba^ fie un^ brei Q3iertel i^re^ ^rofil^ gutoenbete,

unb ic^ ^attt StK bie 3üge i^re^ ©efic^te^ 5U prüfen, in benen

ein eingige^ ct)ara!teriftifct)e^ ^O'^erfmal, ©rö§e, fo in ben Q3orber=

grunb trat, ba^ man barüber äu fragen »erga^, ob fie fcl)i5n ober

l>ä§lic^ tt>aren,

9^ur ein^ fiel mir fofort auf, \v>aß bem ©efic^t einen büfte=

ren, beinahe unheimlichen 2lu^bru(i »erlief, baß wavm bie bunflen,

über ber ^^afenmurjel bic|)t ineinanber »ernjac^fenen Augenbrauen.

Unb ba^u tarn ber rätfel^afte "^lu^bruii ber großen runbgefc^nittenen

Augen, bk fcbeinbar in oöUiger ©eifte^ablpefen^eit ftarrenb t)or

fiel) ^inblidEten, \x>k Augen, bie t)om fc^n^ar^en 6tar befallen finb,

unb benen man anfiej)t, ba^ i^re 9^e$l)aut n\(i)tß me^r »on ben

^rfcl)einungen ber umgebenben Q53elt n?ei§. 93ei feinem leben=

ben ^J^enfi^en , nur einmal auf einem ^ilbe f)attt ic^ einen

folc^en »öUig oben 93licf gefe^en, auf einem ©emälbe ^öcflin^,

ujo ber Qöaffermann axiß ber tiefen 6ee cmporfteigt imb mit

Augen um fiel) fcbaut, in benen ber ftille Q[öa^nfinn eioiger
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Äoffmmg^toftgfett wie ein bic Icbcnbigc QOßelt t>crfc^(ingenbe^ ün=
gctüm brütet,

0er fc^nausbärtige 9Riefe griff nun in ben ^orb, fagte ein

an einem 9Ringe befeftigte^ eiferne^ ©etpic^t «nb fc^leuberte eeJ

bem ^tiht ju, ba^ ben n)uc|)tigen ©fen!(o^ mit beiben Äänben

auffing, ^n ber unn)ill!ür(irf)en Beugung, tt)e(d)e i^r Oberförper

babei machte, erfannte id), tt)ie furchtbar fc^tper bie £aft fein

mugte. 6ie griff mit ber rechten ^anb in ben 9^ing unb ^ielt

t)aß @ert)ic^t mit n)agerec^t geftrecftem *i2Irme stpangig 6e!unben

lang in ber 6c^n)ebe, n)erf)fe(te bann mit ben Äänben unb t)olI=

führte ba^felbe ^raftftüc! mit bem linfen ^rme. darauf tvaxf

fie ben ^ifenbloc! auf bie 93retter ber Tribüne, i>a^ e^ praffelte

unb frac^te.

^kß fd)ien ben Qöünfc^en be^ Q^iefen ju n)iberfprec^en,

benn ic^ fa|), tt)ie ein böfe funfelnber 93Udf bk läc^elnbe "^D^a^fe

feinet grinfenben ©efic^te^ burc^brac^ unb tt)ie feine Sippen fic^

!ur5 unb fd)nell ben^egten. (fr flüfterte, tint tß fd)ien, ber Srau
irgenbein gornige^ Q53ort 5U, o^ne ba^ id[) auf bereu ©efic^t irgenb=

eine 9Döir!ung feiner ^u^erung iva^rsune^men oermoc^te. ^it
berfelben £eblofig!eit tt)ie t)or|)er blidfte fie über ben '^ann ^in=

tt?eg, unb mit me(i)anifd)er ®leicl)güttig!eit fing fie baß streite

^ifenffüd^ auf, baß jener au^ bem i^orb geriffen unb i^r 3U=

gen)orfen ^atU.

3n biefer QÖßeife ging e^ fort, unb bie beiben fa^en tvk

(Giganten au^, bie mit ^el^blörfen 'Jcmg^ball fpielen; allerbing^

ein graufame^ 6piel, benn ipenn bie ^ifen!(5^e, bie oon einem

jum anbern 9D^ale an @en)ic^t suna^men, bem ^eibe anß bm
Äänben glitten, fo htbenttte tß für fie einen §erfc^metterten 5u§.

6ie arbeitete aber mit ber 9^egelmä^ig!eit unb ©enauigfeit

einer 9}^afc^ine, unb baburc^ thtn be!am baß 6cl)aufpiel tttvaß

unbefc^reiblic^ Einförmigem unb ^ote^. Q5ßenn überhaupt eine

6eele in biefem £eibe n)o^nte, fo \t)ax fie offenbar tt>eit, tpeit t)on

bem Körper entfernt, beffen ©lieber fid) xvk bie einem Automaten

finnlom in einer brutalen ^ätigfeit abmühten.

3c^ atmete ba^er erleichtert auf, alm enblic^ baß le^te unb

^auptfäcf)lic()fte ^raftftüd an bie 9^eil)e !am: auf einem 93locf=

magen n>urbc ein eifernem Kanonenrohr ^ereingefc^oben, baß ber

Q'^iefe oor bm "^Hugen btß ^ublüumm mit einer gen^altigen

^ubermaffe lub. ^aß ^eib ftieg Pon ber Tribüne ^erab unb

ftellte fid) mit gcfpreijten 93einen, ben Oberleib nad) Dorn über^
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gebeugt unb haß Äaupt jur 6eite gebre()t, im 6anbc ber *2lvena

auf. 0er Q^iefc, Don fämt(id)en ^ebienftcteu be^ 3iv!u^ unter--

ftü^t, ^ob ba^ ipucl)ti9e i^anonenro^r Joom Q35agen empor unb

wälzte e^ auf i^re 6c^ulfer. ^r i)klt bie brennenbe £unte unb

ertpartete haß i^ommanbo, n)e(c^e^ fie 5u Qthtn ^attc, „^euerl"

fc{)rie haß ^cih mit einer 6timme, bie tpie ein ^ofaunenfto^

burc{) ben tueiten 9^aum l)aUtt; in bemfelben ^ugenblirf entlub

fid) bie S^anone mit betäubenbem ^naü, unb U)ä()renb haß 9Ro{)r

5ur (frbe rollte unb ein bic^ter ^uberqualm fic^ h)irbelnb er^ob,

ftanb fie, ruj)ig aufgericl)tet, al^ Wtnn nic^t^ vorgefallen fei, mit

untergefd)lagenen "Firmen ba.

^ine ^eifall^fabe raufc|)te t)on ben (Valerien ^erab, unb

iDä^renb bie Männer ficf) baran machten, bie Tribüne ab5u=

brechen unb haß Kanonenrohr ipieber auf htn QOßagen gu laben,

ergriff bie 'Jrau, bie ben ^eifaE htß ^ublüum^ mit berfelben

9Zeigung htß Oberleiber unb berfelben fteinernen ©leic^gültigfeit

aufgenommen \)attt, mit melc^er fie i)or^er i^ren @ru§ bargebrac^t,

ein^ ber eifernen @ert)ic|)te, um mit bemfelben an bie '53än!e ber

3ufcj)auer j)eran§utreten. 0urc|) eigene^ ^nfcl)auen unb 93etaften

follten fiel) biefe überseugen, ha^ feine 6piegelfec^terei vorlag unb

ha^ fie mit tpirflic^en ßaften unb (^mi^ttn gearbeitet \)atU.

6ie ging sunäc^ft auf einige Ferren gu, bie rec^t^ von un^

auf ber unterften 93an!, bid)t an ber 93arriere fa^en, unb nac^--

bem biefe eine Seitlang fic^ mit bem @ett)ic|)te befciS)äftigt, unb

flüfternb il)r ^rftaunen aurgetaufc|)t |)atten, n)anbte fie fic^

ju un^.

Um 3u unferen ^lä^en gu gelangen, mu^te fie bie Karriere

überfteigen, unb in bem ^lugenblid, ha hkß gefcl)a^, ^örte ic^

einen erftidften £aut neben mir, ber ^alb \t>k ein bumpfe^ Öid^jen,

^alb toie ein „Herrgott im Fimmel" flang.

^ß tarn von 93enno 9lot^er ^er, nnh alß ic^ mic^ er=

fd)re(ft nad) \\)m umn)anbte, fa^ i^, tvie er fic^ von feinem

(5i^e erhoben i)attt, aiß tt)enn er flief)en n)oEte, unb ivie er

bann, f(^einbar gebrochen unb faf)len ©efic^te^ auf ben 6effel

gurürffani

93evor ic^ noc^ ein QGßort an i^n richten fonnte, wax haß

^eib ^eran, 6ie blieb vor un^ ftel)en, i^r bi^ ba^in gefenfte^

ioaupt ^ob fic^ empor, unb i^re ^ugen richteten ficb auf un^.

6ie ftanb fo bicl)t, ha^ \i)v Kleib mid^ faft berührte, ba^er

fonnte ic^ anß näc^fter 9^ä^e bie unerl)i5rte 93eränberung toa^r--
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nehmen, bte plö^lic^, aU fie 93enno 9Rotf)cr^ ©efic^t tvhMU, mit

\i)v t)orging:

0ie !raftt)ollett Äänbe, bte t>or^m fo \\6)tv gearbeitet Ratten,

fan!en, n?ie öon p(ö^(ic|)er 6c^tt)äc^e befallen, nieber, fo t)a^ bei'

(fifenflo^, ben fie |)ielten, mit bum))fem 6c^alle auf ber Ce^ne

be^ 6effel^ auff(i)lug, i)or bem fie ftanb; ber gange ßeib erftarrte

gur 9^egung^lofig!eit eine^ fteinernen 93ilbe^, aber in ben ^ugen,
bie 3Ut)or fo gleicbgültig ftarr geblicft Ratten, erit)ac^te ein ftumme^,

leibenfc^aftlic^e^, rafenbe^ £eben. d^ Wax, aU n>enn im Snnern

be^ Q©eibe^ eine Sltinime em|)orloberte; \6) fa^, Wk ber 6c^U)ei§

i^r ^eröortrat, fo ha^ ber obere 6aum i^re^ ©en^anbe^, ber ficb

eng an bk 'Bruft fcbmiegte, bai)on burc^feuc^tet Waxb, unb nie

in meinem £eben ^attt icb in 9!}^enfd)enaugen einen ^nßbxnd be=

merft, mie ber tt)ar, mit bem ii)xt ^lidt auf 93enno 9^ot^er^

<2lntli^ f)afteten.

(i^ Wax in biefen ^ugen tttva^ ^ec^genbe^, QOöilbe^, beinafje

^ierifcbe^, eine unbefc^reibbare 9!Rifc|)ung t)on gürnenber ©ro^ung
unb felbftoernic^tenber Eingebung, eine n?ütenbe ^reube über ein

plö^lid^ gefunbene^ ©lud unb eine fcbauerlid^e *^er5n)eiflung an

allem, toa^ nad) biefem "^ugenblid noc^ fommen fonnte,

*30^it oerfcblingenber ©lut lt)ül>lten il;re ^ugen fic^ in be^

3üngling^ blaffet ©efic^t, unb ic^ ^attt ein ©efü^l, al^ mü^te

er n)ie 6cl)nee in ber 9^ä^e einer feurigen ^ffe gerfc^melsen unb

tjerge^en,

„Äier alfo bift bu'^" fagte fie, unb inbem biefe n)enigen

Q93orte langfam mit tiefer, fcbtoerer 6timme 6ilbe für 6ilbe oon

i^ren ßippen rollten, klangen fie wk bk ^temftöge eine^ im tiefften

3nnern gärenben Q3ul!an^, wk eine 9}^a^nung an einen büfteren,

ge^eimni^t>ollen Q3organg, ber gtoifc^en biefen beiben 9}^enfcben

gefpielt ^attt,

93enno 9^otl)er ftarrte fie, feinet Q33orte^ mächtig, an, feine

^ruft beU)egte ficb in lurgen, fleberl)aften ^temgügen, er befanb

fiel) offenbar t>ollftänbig im 93anne be^ rätfel^aften Q^eibe^» Ob
baß ^ublifum, njelcbe^ mittlertoeile feine ^lä^e gu »erlaffen be--

gann, oon biefem beina{)e lautlofen Q3organge ttwaß bemer!te,

!ann icb nidS)t fagen, ba icb felbft für nicbt^ anbere^ "^Zlugen unb

O^ren l)atte. <5)er ^Begleiter ber ^xau jebod), ber bie ©ebulb

t)erlor, fam ^eran, um fie 5um Q3erlaffen btß Sixluß aufäuforbern,

„Q3orn>ärt^, tvk lange bauert*^?" fagte er, inbem er an bie

Q3arriere trat, mit gcbämpfter, aber cinbringlic^er Stimme.
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^ai ^cib mai'f bcn S^opf mit einem jäf)cn 9?uc! ju if)m

t)enim.

„6olangc ic^ tpilll" anttt)ortctc fic; il;re vcc^te Äanb ballte

fid) 5UC Sauft unb über il^v ©efic^t jucfte ein 6tral>l, ber i^re

3üge n?ie ein jacfiger 93li^ jerrij^ unb entftellte.

0er 9?ie[e ermiberte nid)t^, fie vpanbte fic^ xxod) einmal ju

93enno Q^ot^er jurücf, unb il)r ©efic^t naf)m je^t einen gan^

anberen, tief fef)nfüd)tigen ^lu^brud fle^enber ^itte an.

(f^ Ujar nicbt^ 6anfte^, nic^t^ QSeic^e^ in biefem 2lu^bruc!e,

e^ ipar bie ßeben^äu^erung einer übermächtigen, getpaltfamen

9^atur, bie in il)rem QDöollen unb QSünfc^en unerfättlicl) ben

©egenftanb, ben fie einmal erfaßt ^at, in fic^ ^ineinäief)en unb

t)erfc^lingen mu§, \vk ba^ 9}Zeer, ha^ fein Opfer im Qßellen=

fturse an fic^ rei^t ober burc^ ba^ fe^nfüc^tige *5Huge feiner ^iefe

an fic^ lodt.

itnb ber ©egenftanb biefe^ bämonifcl)en Q3erlangen^, t)a^

merfte ic|) nun n>oj)l, mar 93enno 9^ot^er.

9!J^eine 9Zä|)e fc^ien fie gar nx(^t gu bemeriPen; bie ^nn)efen--

i)zxt fo t)ieler ^enfci)en in bem 3ir!u^ fd)ien i^r völlig gleict)=

gültig 3U fein; nur er Wav für fie ba, Q33ie mecbanifc^ ftredte

fie btn reci^ten "^Irm nac^ i^m anß, aU WoUtt fie i^n ergreifen,

aber fie berüf)rte i^n nic^t. 3n ber 9}^itte il)re^ Unterarme^

geU)a{)rte ic^ eine rote, narbenartige Q3ertiefung, beren ^ntfte^img

icb mir nicbt ju erflären »ermoc^te: öon einer ^ugelt)ern)unbung

tonnte fie nic^t l;errü^ren, t)%u mar bie 9^arbe gu fc^mal, öon einer

9[Reffer!linge aucb nic^t, baju n>ar ber 9^i§ äu unregelmäßig.

0a^ QÖßeib legte bk Singer ber linfen Äanb auf biefe 9^arbe,

bann fagte fie mit bemfelben fc^merfälligen ^one, ber i^xt erften

^orte fo merfmürbig gemacf)t i)atU:

„Q3ergi§ nic^t — ic^ ^alte bic^."

^enno Q'^ot^er ermiberte feinen 2(xnt; fie raffte ba^ ®en)id)t,

bci€ ij)ren Äänben entfcl)lüpft mar, auf unb manbte fic|) ^ur 9lüd=

!el)r. *2ln ber 93arriere bre|)te fie ba^ ^anpt noc^ einmal unt,

bohrte bie ^ugen noc^ einmal in fein ©eficbt unb tt)ieber{)olte mit

laut erhobener, tief öibrierenber 6timme: „3cb ^alte bic^." 0ann
loerließ fie in 93egleitung be^ 9^iefen, bem fie mie einem ^nec^te

ba^ ©emicbt gumarf, rafc^en 6cl)ritte^ bk ^rena.

•i^ltemlo^ blidte icb i^r nacb, bi^ ba^ fie in ben 6tallräumen

i)erfd)manb, bann ftürjte ic^ mid^ auf meinen Sveunb, ber noct)

immer mie gelähmt an feinem ^la^e faß.
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3c^ fa^tc i^n an bcr 6c^ultcr unb fc^üttcltc i^n.

,,^omm fort," fagte ic^, „!omm augenblidlid) fort."

6c^it)an!cnb er^ob er fic|) üon feinem (oi^t, unb beinahe

loiUenlo^ (te§ er ftc^ oon mir fortfü|)ren.

^(^ Wiv am ^u^gange be^ ^iooligarten^ angelangt n)aren,

mad)te er ^alt.

„QOßoilen n)ir ^inn)eggef)en?" fragte er.

„3c^ t)en!e borf)," »erfe^te id), „ober ^ätteft i^u £uft, eine

ä()nli^e Ggene gu erleben, n)enn fie nac^^er mit ben loilben

Vieren erfc^eint?"

„9^ein," fagte er loie im ^löt3lic^en ^rfd)redfen, „bu ^aft

rec^t, !omm fort."

Q©ir U^xttn nacl) bem ©aft^ofe ^nvüd unb fuc|)ten fogleid)

unfer Simmer. 0ort angelangt, voarf ^enno 9^ot^er fic^ in baß

6ofa unb blieb barauf, bie Äänbe oor baß @efi(i)t gebrücftv in

brütenben ©ebanfen fiien.

3ct) lie^ i^m Seit, fid) gu fapn, al^ jeboc|) fein 2ant oon
il)m erfolgte unb nur ein fortbauernbe^, ftö|)nenbe^ ^tem^olen
ben ^ram^f oerriet, ber fein Snnerfte^ beilegte, befc^lo^ ic^, bem
l)eillofen Suftanbe ein (fnbe ju machen unb i^n gum *i2lu^f)?rec^en

5U nötigen.

„93enno," fagte ic^, inbem ic^ feine Äänbe geioaltfam oon
feinem ©eftc^te entfernte imb in ben meinigen feft|)ielt, „t)aft bu
baß fiebere @efüf)l, ba^ \ö) bein ^reunb bin?"

^r fa^ micf) an unb nidte ftumm.

„(^ut," fagte id), „bamit ein Sreunb un^ Reifen !önnc, mu^
er lt)iffen, waß un^ fe|)lt. 0u ^ätteft mir öor 3a^r unb ^ag
fc^on fagen foEen, waß bir sugefto^en Wav; bu l;aft e^ bamal^
nic^t getan, alfo tu e^ ^eute, je^t. (^ß fd)eint mir l;öc|)fte Seit,

ba^ bu e^ mir fagft," fu^r ic|) bringenb fort, ba id) fa^, n>ie er

loieber baß S^au)i>t fin!en lieg; „^örft bu n)o^l? Äöd)fte Seit."

3c^ betonte biefe le^en 933orte abfid)tlid) fo ftar!, ba^ er

barauf entnehmen mugte, waß xd) für i^n unb feinen geiftigen

Suftanb fürchtete, ^r fc^ien mic^ 5U t>erfte|)en, benn eine judenbc

9^öte ging über fein ©efic^t, unb mit jener ^lö^lic^feit ber ßnt--

fc^ließung, bie mir \)mtt fc^on einmal an i^m aufgefallen ipar,

fprang er t)om 6ofa auf.

„(^ß ift wa\)v," fagte er, inbem er im Simmer auf= unb
nieberging, „ei^ mug enblid) einmal ^erau^, fonft, fixi)k icl), mac^t

e^ mic^ toll."
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„Qßo^lan/' fagtc id), „fammlc bid) einen '^lugcnbtic!, wix

looUen Mc 6ad)c mit üollec ($emitt^ruf)c t>crl;anbc(n nnb tooUen

bcnfcn, mir [äf^en tuieber, i^ic in bei* luftigen Ccip5iöer Seit, in bei*

Q[öeinftube sufamnten, wo Wk un^ gegenfeitig fo niand)c 6d)nurrcn

5um bcften gaben."

3c^ Hingclte unb beftelltc bei bcm eintretenbcn 5^eüner ein

paar ^tc^Wcn Q3}cin, 9^acf)bem fie erfd;ienen tt)aren, füllte ic^

jebem üon un^ ein ©la^.

„^rin!," fagte idi), inbem ic^ an fein ®la^ anftie^, „bu

tt>ei^t, ha^ tt>ir beibe in manchem @efpräc|)e bic ^omerifc^en

Äelbcn beU)unbert l;aben, tDeil fie in jeber ©emüt^üerfaffung effen

unb trinfen fonnten." Q[öäl)rcnb er fein @la^ au^tran!, sünbete

ic^ mir eine Sigarrc an, inbem icl) eine C^emüt^ru^e ^euc^elte,

t)on ber ic^ in QOßirflic^feit tt)txt entfernt Wav,

„QÖßenige ^age oor beiner bamaligen ^breife au^ ßeipsig,"

i)oh ^enno Q^ot^er an, „^att(t mid) ein ^reunb aufgeforbert,

ben Q3orfteEungen einer 2l!robatengefeEfcl)aft bei§uit)o^nen, i)k i^re

Mnfte in einem 6aale t)orfüj)rte, ber nic^t tpeit i)on meiner

Qöo^nung belegen ioar —"
„ünb beffen Äintergebäube," unterbrad) iö) i^n, „mit bem

Äofe beine^ Äaufe^ in Q3erbinbung ftanb."

(Er fa^ mic^ überrafcf)t an.

„0u it)ei§t ifa^'^" fragte er.

„3a," fagte ic^, „icf) i)aht mir bie Örtlid)!eit angefe^en."

„0ie 6c|)auftellung," ful)r er fort, „gefc|)a^ auf einer Keinen

'^Sü^ne, beren ^obium nur ttwa §rt)ei 5u§ über bem '^oben

btß (caaU§ er^ö^t Wax. QOßir fa^en beibe in ber öorberften

6tu^lrei^e, ganj bid)t an ber 9^ampe.

9^ad)bem bie 51!robaten eine Q^ei^e oon l;al^brecl)enben

5^unftftüden au^gefü()rt Ratten, ipurbe ein ^o^e^, fefte^ @itter oon

^ifenbral)t um bie ^ü^ne gebogen, unb hinter biefem erfc^ien

tin 9}Zann, in feuerfarbene^ ^rüot gefleibet, mit einem Od)fen=

§icmer in ber ^anb, bem man auf ben erften 93li(l btn ^ier--

bänbiger anfa^."

„©erfelbe," fragte id), „t)m n>ix i)tntt abenb im 3irto ge-

fe^en ^aben?"

„0erfelbe," öerfe^te er. „6obalb biefer ^O^^ann bem ^ubli=

!um feine Q3erbeugung gemac|)t i)cittt, öffnete fid) bic Pforte ber

^ü^ne üon neuem, unb ein mäi^tigcr brauner ^är fam ^erein--

getrottet, bem t>ic 6d)nau5e mit einem ftarfen £eberriemen 5U--
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gefd)nüvt \vav, ^k 93cftic erl;ob fic^ auf bcn Hinterbeinen,

machte einige ^an§bert)egungen , legte bann i(;re ^a^tn auf bie

6c^u(tern be^ 93änbiger^ unb lie§ fic^ t)on biefem, ber feiner^

feit^ mit beiben Äänben in ba^ Sottige ^eE be^ Ungetüm^ griff,

rücfling^ über bm Haufen n)erfen, ^DZenfc^ unb ^ier Wäl^tm

fid) einen "iHugenblirf in einem Knäuel, bann fprang ber 93änbiger

auf, gab bem 93ären einen 6rf)(ag, unb biefer trottete ebenfo

n)ieber ^inau^, U)ie er gekommen \vat.

^ieberum öffnete fid) nun bie Pforte, unb ein 9^ube( ^ölfe
!am auf bie 93ü^ne gefrf)rt)ärmt»

QOöä^renb ici) i(;nen meine '^ufmerlfamfeit fc{)en!te, ftie§ mein

93eg(eiter mic^ t)on ber 6eite an.

„Km be^ Himmeln n)iKen," fagte er (eife üc^ernb, „fie^ ba^

an, ift baß ein *3}^ann ober eine ^xan'^"

Hinter ben QSölfen Wax eine ©eftalt erfc^ienen, bie in ber

^at baß Hner^örtefte Wax, Waß ic^ je gefe^en i)atU. 6teEe bir

bk ^rfc^einung oom f)eutigen ^benbe t)or, t)om ^opf bi^ gu

ben ^ü^en in enganfc^lie^enbem , lilafarbenem ^rüot, bk ^ix^t

mit roten 6tiefeletten befleibet, bie um bie ^nöc^el f(^loffen, bie

2lrme nactt t)on ben 6c^ultern an. 6ie trug einen (^ifenftab

in ben Hänben unb führte getoiffermagen bie ^uffic^t über bie

Q33ölfe, bk in ber Sdt, tt)äi)xtnb beren ber laubiger mit einem

eingelnen i^unftftücfe machte, fic^ felbft überlaffen haaren. ^lei=

bung unb ©eftalt befanben fic^ in wa^x^a\t fc^reienbem '^x^=

t)er{)ältnijfe , unb biefe @efc^madflofig!eit in foloffalem '^a^^taht

nhtt eine fo beluftigenbe Q33irfung auf bie Sufc^auer, ba^ ic^ tro^

biß (optttattU, ben ber 93änbiger mit feinen QCßölfen t)ollfü{)rte,

baß ^ic^ern ber ßeute ring^ um micl) i)er t>erna^m.

9}^ein Begleiter tvax tt>k auger \\(i) t)or Q3ergnügen, er ^ielt

fic^ baß ^afcl)entuc^ t>or btn 9}^unb, ftieg mic^ fortn)ä^renb in

bie Qtitt, unb enblic^ fonnte auc^ ic^ mid) nic^t länger ber all=

gemeinen Heiterfeit entaiel)en, ic^ fenite baß Haupt unb lac|)te

oor micf) ^in.

^l^ id) baß @efirf)t Wkbtx gu ber ^ü{)ne er^ob, fal; ic^, tt)ie

bie ^rau, bk i^re Stellung n)ä^renb ber gangen Sdt nic^t um
eine £inie t)eränbert i^atU, i^re ^ugen ftarr auf mirf) gericl)tet

^ielt, unb in bem ^ugenblid ^attt idj) ein @efüf)l
—

"

"53enno 9^ot^er, ber bi^ ba^in im 3immer auf= unb ab-

gegangen toar, blieb plö^lic^ ftel;en unb griff fic^ an bie ^ruft.

„^einÖott," fagte er leife oor fic^ ^in, „ba fte^t fie imeber."
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3c^ fc^enfte i^m WtDcigcnb ein ncucß ®la^ ein, cv na|)m

feine Qöanbcrung burd) t>a^ Simmer toieber auf.

„3n bem '^Hugenblic!/' fu(;r er fort, „^attt id) ein (Sefü^l,

ciU befäme ict) einen 6d5)u^ mitten in bic 93ruft. 3c^ n)u5te

nic^t, ob fie mid) l)cittt lachen fe^en, aber jebenfalle! ^atU fie t>ai

(Öe!id)er be^ ^ublüum^ bemerft unb i)erftanben. Q3on ber

6tirn bi^ hinunter in bie ^ruft fa^ ic^ fie v>on einer tiefen,

9(üf)enben 9^öte htbtdt, in ben bunflen ^ugen getoa{)rte ic^ einen

^lu^brud —
^enn id> bir nur befd)reiben !önnte," unterbract) er fic^,

„n)ie biefer ^u^brud Wav; tt)enn man fic^ einen 9!}^enfct)en au^

ber Gteingeit benfen !5nnte, ein QOöefen, t>a^ ben 9^amen un--

ferer ^rt fü^rt unb boö) nicbt 5U unferer "^Hrt ge()5rt, ber pi'6^=

(ic^ unter bie 9}^enfc^en be^ neunje^nten 3al;rl)unbert^ tritt,

nid)t^ üon allem begreifenb, wa^ i|)n umgibt, unb t)on allen un--

begriffen — fo })ättt fein ®efici5)t au^fe^en muffen, tpie ba^ ber

5rau in jenem ^ugenblid. 0ie Qual be^ 6elbftben)u§tfein^

lag n)ie eine bumpfe £aft auf i^ren Sügen, au^ i^ren ^ugen
fprac^ eine finfter grollenbe ^raurig!eit, unb i^re 9)^unbn)in!el

Ovaren ^erabgegogen, fo ba^ e^ au^faf), al^ n)ürbe fie gu tt)einen

beginnen.

3c^ blidte Don i|)r ^inioeg unb fud)tc meine *^ufmer!fam--

feit auf bk 9Ößölfe ju richten, ic^ faf) nac^ lin!^, nac^ red)t^, ic^

tDoKte e^ t>ermeiben, fie ausuferen — enblid) fe^rten meine 93lide

bod^ n)ieber gu i^r gurüd, unb ic^ fa^ i^re ^ugen mit bemfelben

furchtbaren *5äu^brud auf mid) gertcj)tet, wk oor^er.

a^ toar fein Stoeifel mel)r, fie fud;te mid), unb inbem ber

ftumme 93lid fid) inmitten ber ^öl)nenbcn, fpottenben '^D^enfc^en--

menge an mic^, ben einen, n)anbte unb mir ben leibooEen W>-
grunb i^rer 6eele ent|)üllte, erfaßte mic^ ein unbefc^reiblicbe^,

axiß ^J^itleib unb Qöiberlt)illen gemifc^te^ ©efü^l. 3d) jürnte

mir, ba^ icj) mit ben anberen über fie gelad)t unb ba§u bei=

getragen i)atU, bem it>el)rlofen Q©eibe bie 6c^amröte in t>a^ ®e=

fict)t 5U treiben, anberfeit^ fc^ämte id; micb t>or bem ^ublüum,
beffen ^ufmerffamfeit ic^ gu ern)eden fürcl)tete, unb icf) fragte

micl) t)ergeblid), n)oburcl) e^ gefc^a^, ba^ fie gerabe mic^ mit i^ren

'53liden unb ©ebanfen »erfolgte.

(frft mit bem ^ugenblid, ba bie Q0ßi5lfe ben 6d)aupla^ i^rer

^ätigfeit t)erlie^en, enbigte biefer für mic^ unerträgliche Suftanb

;

fie ging oon ber '^ü^ne ah, unb nur ber 93änbiger blieb nocb
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Surürf, um bcm ^ublifum ju üerfünbiöcn, ha^ morgen bic Q3or^

fü^rung t)on ,noc^ rci^enberen Vieren' alß i)mtt ftattfinbcn tpcrbc.

Q[öa^ für ^iere ba^ fein foüten, it)urbc ni(^t verraten»

60 rafc^ irf) fonntc, »erlief id) ben (Saal; bcn 'Jreunb, in

bcffcn ®cfellf(^aft irf) gcfommen tpar, (ie§ tc^ aüein baöon gelten,

benn er n)ar mir burc^ fein beftänbige^ Sachen ebenfo unangenehm
gelporben wk ba^ übrige '^ublifum.

(opät in ber 9^ac^t !am ic^ nacf) Äau^ — unb ba gefc^al;

etU)a^ — " bie k^ttn Qöorte öerflangen tonlos auf feinen £ippen,

93ettno 9^ot^er mar an baß ^enfter getreten unb brückte bie 6tirn

an bk Gc^eiben.

„9^ur 9^u{)e, mein Sunge/' fagtc ic^ befd)n)ic^tigenb, ba x6)

fa^, tt)ie er unter ber (Erinnerung an tttvaß 6c^rerflic^e^ litt»

93enno Q^ot^er !am t)om ^enfter gurüd.

„0u ^aft bie ^re^^e gefe^en," fragte er, „bie ^u meiner

QÖöo^nung i)inauf führte?"

,3a," ern)iberte icf), „fie ift mir unoerge^lic^ geblieben, benn

e^ tvav bk abfc^eulic^fte, bk i^ je fennen gelernt ^aht."

„'QiU id) in ben Äau^flur trat," na^m er feine (frää^lung

ipieber auf, „umgab mic^ eine fo t)ollftänbige ^infterni^, ba^ icb,

\vk man ^u fagen pflegt, nic^t bie Äanb t)or ^ugen fal)» 9^ur

au^ bem Äofe, beffen ^or n>ie gen)ö^nlicl) tt)eit geöjfnet ftanb,

brang ein fahler £ic^tfcl)immer |)erein, 9}^it taftenben Sü^en
gelangte ic^ an bk treppe.

60 oft ic^ bie treppe in ber 0un!el^eit erflommen i)attt,

hjar ic^ ein n)ibrige^, unl^eimlic^e^ ®efül)l nie lo^ geworben : auf

bem n)eitläufigen Äofe meinet Äaufe^ ^attt id} nämlic^ ^ai^m
in groger 3a^l bemerft, unb nun mugt bn n)iffen, ba^ ic^ gegen

biefe ^iere einen unübern)inblic^en ^bfc^eu |)ege, 3ebe^mal t)er=

folgte micl) ba^er bie Q3orftellung, ba^ eine bat)on in baß Snnere

bcß Äaufe^ gefc^lüpft fein möchte, ba^ i(i) mit i^r auf ber engen,

bun!len treppe sufammentreffen , öielleic^t gar auf fie treten

toürbe, unb meine ^l)antafie malte mir bie folgen auf baß miber--

n)ärtigfte anß,

93i^^er war: mir noc^ nic^t^ berartige^ begegnet, ^l^
\(i) an jenem ^benbe inbeffen bie Äanb auf baß treppen-

gelänber gelegt unb bie unterften brei 6tufen erftiegen l)atte,

t)ernal)m ic^, toie auf bem erften ^bfa^e fiel) tttvaß erl)ob unb

mit rafc^en 6prüngen $ur näc^ften "Biegung ber treppe hinauf

entflog.

9?otnone unb 0?ot)cUen l 21
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(Sf^ tuai* c^an^ unöci'fcnnbai* bci^ meiere claftifcl;c ©cräuW,
ba«i ein fd)ncll ba()in^ufd)cnbci* !a^cnartigcv 5^5rpcr auf Äolj-

ftufcn l)cnH>vbvinöt.

3c^ blieb tpie angenjurjelt ftel;en, unb ein eifiger 6c|)aueiv

ic^ bcfennc c^, gincj mir übet' btn 9^üc!en.

^(i^ \v(xx äu tun? 3c^ befc|)(oß, ben crffen '$:rcppenabfa^

5U crfteigeu unb bann 2\d)t ju fc^lagen. 6obalb icf) jebocl) eine

6tufe tpeiter gegangen Wav, f|)rang ba^ ^ier it)ieber auf unb

ging im ©atopp oor mir ()er bi^ in btn 5U)eiten <otod, i)(xht\

fiel c^ mir auf, t>a^ bie 6c^läge, mit benen ber fpringenbe Körper

bie Äolsftufen berüf)rte, tro^ i^rer Q33eic|)l;eit auffaKenb bumpf
imb fc^mer toaren — c^ mu^te eine ganj ungelt)i5j)n(id; gro^e

^a^e fein.

0ort oben, fo überlegte ic^ mir, na^m bie treppe ein ^ntft,

ttai ^ier fonnte nicf)t h)eiter. Sollte ic^ bal)er nic^t an^ meiner

QOÖo^nung au^gefperrt bleiben, fo mußte ic^ ber ^a^e ©elegen--

l)eit geben, an mir vorüber nac^ unten ju entfommen. Q3ielleic|)t,

backte ic^, ließe fic^ b<x^ auf bem ^lur t)or meiner Simmertür

oben bett)er!ftelligen , ber eng genug, aber immerl;in geräumiger

al^ bk treppe toax.

60 üorfid^tig unb leife al^ möglich fe^te ic^ meinen QBeg

fort, unb al^ xd) bi^ gur ^itte be^ oberften ^reppengliebe^ ge«

langt Wav, 30g ic^ mein ^euerjeug axiß ber ^afcj)e unb fe^tc

ein 3ünbl;ol5 in '53ranb.

3m ^ugenblid jeboc^, al^ bie <5lötnmc emporlob erte, fc^lug

ein fo furd5)tbarer 2(int an mein 0|)r, ba^ ic|), tpie gelähmt, an

ba^ ©elänber taumelte unb ba^ brennenbe Ä0I5 auf btn ^oben
fallen ließ. ^^ n>ar ein pfaud^enber 6toß, bem ein lang an=

^altenbe^ raffelnbe^ 6cl)narren folgte, unb e^ l)5rte \\6) an, tvk

ba^ foc^enbe 93robeln einer Äölle t)on ^ut
3^ U)eiß nic|)t, ob bn jemals in ber £age gen)efen bift,

einer töblic|)en ©efa^r plö^lic^ gegenübergeftellt §u fein. 0er
2ltem gerinnt un^ in ber ^ruft, unfere ©lieber finfen nieber,

nnb n)äl;renb eine völlige 9}^ac^tloftg!eit auf unferem 5^örper

laftet, madj)t unfer ©eift, gu fc^redlici)er ^iax^tit angefpannt, im

Seitraume einer 6e!unbe ganje 9^ei|)en t)on Kombinationen burd).

3c^ U>ußte, ba^ baß ^ier, bem id) midj), bnx<i) feine 6c^ranife

getrennt, in unmittelbarer ^äfyt gegenüber befanb, ttwaß gang

anbere^ unb üiel ^ntfe^lic|)ere^ al^ eine gett)5^nlicl)c 5^a^e fein

mußte, x6) fagte mir, ba^ cß gur ^xxt gereigt ioar unb ba^ biefe
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QOÖut ii)m ebcnfoöicl an Gräften ^ukgtc, ctU mir ber 6c^redfeu

an ^röftcn raubte, unb tc|) |)atte ein beutlic|)e^, fürc^terlicl5)e^

@efü5)l, ba^ icf) im näd)ften '^ö^omenfe eine örä§(ic|)e, paarige

^affe an meinem ©efic^te unb bm ®riff t)on Q'^aubtierfrallen

an meinem ßeibe empfinben n)ürbe,

9'^ic^t fef)en !önnen, ift in folc^en^ugenblidEenba^6c^limmfte,

unb inftinftit), obgleich e^ t)ieneid)t nic|)t jnjedmägig n)ar, ri^ ic^

lieber ba^ 'jeuerjeug |)ert)or unb Wlug abermak £ic^t '5)a^--

felbe f)öllif(^e ^fauc|)en lie§ fic^ s?on oben »erne^men, unb ob=

fc^on mir bie ^änbt gitterten, |)ielt ic^ ba§ Sünb^olg feft unb
leuchtete mit ber flamme §um ^(ur |)inauf»

(f^ bot fic^ mir ein ^Inblid, ber mir baß ^aav ffräuben

mad^te

:

3n bie "^ÜRaueretfe btß ^Imß gebrüift, sufammengebaKt tt)ie

ein unförmlicher klumpen, lag tttvaß, baß im erften 9}^omente

n)ie eine riefige fc^tparje i^a^e au^fa^, *5)er 9^ü(fen U>ar gum
93u(lel ge!rümmt, bie 'xRüden^aare ftanben borftig aufgerid)tet,

unb au^ bem 5^opfe, ber n>ie eine runbe ^ugel auf bie n\äd)=

tigen Q3orberpran!en niebergebrüdt wav, ftierten mid) gtoei grün»

(ic^ fc^illernbe ^ugen t>ol( teuflifc^er Q©ut an,"

„^ß \vat ein f^rt)ar5er ^ant^er?" unterbrach ic^ feine (fr--

gä^lung, ber ic^ in atemlofer Spannung gefolgt \vax.

„3a/' fagte er, „ein fc^ttJarger ^ant^er, ein^ jener @e=

fc^öpfe, bie bk 'x^atuv in einer 6tunbe rt)ilbefter ^^antafie

{)ert)orgebrac^t 5u \)ahtn fc^eint. Sei) \tanb an baß ©elänber

gepreßt, regung^lo^ tt)ie ein (Btixd Äolg, benn ber 3nftin!t fagte

mir, ba^ jebe 93en)egung öorloärt^ ober xMn>ävtß ber gur

9?aferei gebrachten ^eftie baß 6ignal jum 6prunge geben loürbe;

baß einzige, Waß ic|) gu tun öermoc^te, tt)ar, bag ic^ ein 6treic^=

^ol§ nad) bem anbern verbrannte, nur um meinen fc|)retflic^en

®egner im ^uge behalten ju fönnen.

3n biefem ^ugenblid brang öom Äau^flur unten ein 2\6)U

fc^ein empor, imb xd) »erna^m eine menfc^lic^e 6timme, ooE unb
gen)altig wk eine ©locEe.

„3ft jemanb bort oben?" rief fie, „bleiben <5k fielen, rühren

6ie fidj) nic^t, ic^ fommel"
©leic^jeitig ^örte ic^, n>k jemanb bie treppe ^erauffam, in

n)eit au^^olenben 6ä^en, immer 5n)ei 6tufen mit einem 6c|)ritte

überfpringenb , fc^toer auftretenb toie ein 9}^ann, unb bo^ fo

ipeic^en ^-n^cß, ba^ tß flang, al^ ioären bie Süße unbefleibet.

21*
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(fvft (lU bcr ilnbcfanntc auf bcm legten ^tcppcnabfal) an»

()clan<^t wciv, t)rcl)tc id) hci^ S:)(in\)t t\ad) i^m ju, unb i)or mir

ftanb baij^ Qöcib, ba^ ict) (;cutc auf bcr 93ü^nc unter ben QÖßölfcn

gcfc(;cn ()attc.

^ro^ bcr fcf)aubcrt)ollcn ßage, in bcr ic^ micf) bcfanb, ift

mir t>(iß 93i(b uuDcrge^lict) geblieben, baß fid) mir barbot: bie

ffrau wax offenbar fo wie fie öom £agcr unb auß bcm 6cl)(afc

aufgcfal;ren tpar, ^erbeigeftür^t ; i(>rc 5\!(cibung beftanb einzig unb

allein au^ einem langen, n)ei^en Äembe, baß i>om Äalfe bi^ ju

ben nacften Sü§en ^crabflo^ unb baß bk mäd)tigen ©lieber ipic

baß (3t\vax\b einer antuen (2)tatm umfüllte, ^aß bunlk Äaar,

^ur näd)tlici^cn 9lu\)t aufgclöft, tpogte wk eine ^(^tvax^t ^ä^ne
über ben 9^aden bi^ tief in bm 9lixdtn ^inab.

0ie ganjc ^rfcl)einung ttjar fo überit)ältigenb, fo jebe^ 90^ag

bcr ^lltag^erfcl)einungen überfc^reitenb, ba^ id) fie offenen ^unbe^
anftarrtc; id) i)atk ein ©efü^l, al^ ob fie e^ it)ir!lirf) mit bem

fc^Ujarsen ^ant^er aufnehmen fönnte»

„(fr ift ausgebrochen," fagte baß QBeib, baß mid) mit einem

rafd5)en ^lide geftreift ^attt, inbem cß auf bie 6tufe trat, auf

ber ic^ ftanb»

„9^e^men 6ie baß 2xd)t — harten 6ie," fu^r fie fort;

an ber !leinen £aterne, bie fie trug, rüdte fie einen 6cl)iebcr fo

oor bie <5lamme, ba^ fidj) ein fc^maler ßicl)tftreif, fcf)arf n>ie eine

S^linge, anß bem £i(^tbef)älter ergo§, bann ^änbigte fie mir bie

£aterne ein.

„6e|)cn 6ie fein ^uge?" fragte fie; „xid)tm 6ie baß 2id)t

gerabe barauf»" 6ie erteilte mir biefe ^nlDcifungen mit n)imber=

barer 9lnf)t, mit gebämpfter 6timme, nur baß {)ei^e Q3ibrieren

im Klange i^rer Q33orte lieg erraten, tpclc^ eine geU)altfame ^uf»
regung fie mit 2cih unb 6eele be^errfc^te.

3c|) xid)tttt bie ßaterne in ber QÖßeife, n)ie fie mir angegeben

\)atU, unb ber 6tra^l ber flamme traf wie eine ^Df^cffcrfpi^e in

baß 2luge btß ^iereS. 6ogleicI) erfannte id) bie 3U)edmägig!eit

i^rer ^ntpcifung, benn baß geblenbete ^uge !niff fic^ ju, unb

ber ^ant^er brüdte btn ^opf an bie Qöanb, inbem fein hiß=

f)txiQtß *^fauc^en fiel) in bumpfeS knurren t)ern)anbelte.

^un lauerte fic^ bie Srau auf ben 93oben nieber, unb inbem

fie btn Oberleib ^ad) an bie (Btnftn brüdte, fc^ob fie fic^ öor»

fic^tig unb gleitenb tpie eine 6cl)lange auf ben ^ant^er ju» 3n
ij)rer linfen -öanb bemerfte ic^ ein (Ötüd rol)en S^eifc^eS, baß fie
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Weit öor fic^ ^inffrcdte, in i|)rcr redeten ein 0ing, ba^ tvk eine

6c|)linge auß £eber unb ®ra^t au^fo^.

<21lle biefe 93ett)e9ungen begleitete fie mit einem fonberbaren

guvgelnben ^on, ber unaufhörlich mie baß eintönige (Gemurmel

eine^ blafenlDerfenben QueE^ anß i^rer ^e^le ftieg.

„fangen 6ie an, gans (angfam ^inuntersufteigen/' flüfterte

fie mir au, fobalb ii)v ©efi^t in ber-^öö^e be^ ^lutboben^ t^ar;

„aber fo, b<x^ 2x(S)t ^ier oben bleibt — unb ne|)men (Sie fic^

nacl)|)er in ac^t, tpenn ic^ mit i^m fomme»"

6ie \)atU, wä^xtnb fie baß fprad), fein ^uge i)on bem
^iere iDertpanbt; ic^ begann Schritt für 6c^ritt bie treppe

^inab5uge5)en ; auf bem ^bfa^e blieb ic^ fte^en unb ^ob bie

ßeuc^te ^oc^ empor. Äier tpar foöiel Q'^aum, ba^ fie an mir

vorbeigelangen fonnte.

Q3on bem ^antl)er ^örte ic^ nx<i)tß me^r ; baß einzige, Waß
icj) vernahm, wax baß ett)ig fic^ gleic^bleibenbe , tiefe 6ummen
auß bem "^DZunbe btß 955eibe^. (iß |)örte fic^ an n>ie ein bumpfe^

935iegenlieb, baß bie 93eftie in 6c^laf fingen foEte.

6on)eit i(i) erfennen fonnte, ^attt ber fc^tparge £tnf)olb baß

^leifd) geVDittert, baß fie i^m entgegenhielt; ic^ faj), tpie er fic^

au^ ber ddt l)erau^n)irfelte unb t)orfi4)tig fc^nobernb ben ^aiß
lang mad)te, gleichseitig bemerfte ic^, tvk bk recl)te -öanb ber

Srau un{)örbar unb unmerflic^ nä{)er unb nä^er auf bem 93oben

entlang an baß ^ier f)eranrü(lte. 3e^t berührte i^re Äanb feinen

^opf, im näc^ften *iHugenblic! fc^lug ipieber baß QSutge^eul, baß

id) t)or|)in vernommen, aber nodj) rafenber unb toilber, an mein Ol;r,

um gleich barauf jebocf) in ein erftidfte^ 9^öcf)eln überzugeben, unb

sugleicl) fprang baß IQtxh in voller @röge vom ^oben empor, inbem

fie mit bem Weit aufgeregten recl)ten ^rm einen laftenben ®egen=

ftanb emporri§ unb benfelben fo tveit von i{)rem £eibe entfernt

l;ielt al^ möglich, ^ß tvax ber ^ant^er, bem fie bie 6c^linge

um ben ^alß getvorfen i)attt unb ber je^t, mit 95orber= unb Äinter=

ta^en um fidj) ^auenb, ^alberivürgt in ber 6c^linge baumelte.

Xlnb fo, bk entfe^lic^e, in tvütenben Sucfungen fic^ tt)in=

benbe Caft vor fidj) ^ertragenb, mit feuc^enber 93ruft unb mit

iveitaufgeriffenen lobernben ^ugen fa^ ic^ baß <2öeib von broben

l)erabfteigen, tvie eine ©öttin, bie ben 6atana^ übertvunben unb

gefnebelt f)at

„@e^en 6ie vorauf — mit bem ßic^t," rief fie mir ju,

„unb immer brei 6c|)ritte bavon — er ferlägt nocf) —" 3c^
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tot, tuic fic mir fagtc, inbcm \d) rücflinö^ä l)inuntcrfticg unb ba^

2\d)t bcr Catcmc ooll auf fie unb i^ren QGßcg fallen lieg.

'^U bic 93cn)cgungcn bc^ ^icrc^ 5U erlahmen begannen,

fal; id>, tpic fie mit ber (infen -^anb bie Äinterpranfcn bc^felben

padfte unb jufammenbrücfte, inbem fie biefelben fo n>eit aU irgenb

möglid) nac^ hinten au^recfte. Sebenfall^ ipurbc i^r bie £aft 5U

fc^tper für ben einen ^rm, unb pielleic^t tt)oUte fie ba^ ^ier, bie

foftbare ^aht i^rer 9[?^enagerie, nic^t völlig ertpürgen.

3m *2lugenblicE aber, ali fie ben ^ant^er in biefer QQßeife

fagte, fc^lug berfelbe mit ber rechten Q3orberta^e noc^ einmal

um fic^ unb gleich barauf ftie§ ba^ ^eib einen Gc^merjen^fc^rei

au^, ber um fo ^ersjerrei^enber !(ang, aU man i^m an^i^rte, mit

tpe(d)er ^tWalt er in bie 93ruft |)inuntergen)ürgt tuarb. 0er
^antl;er ^attt fie in ben rechten Unterarm gefc^lagen, i^r @e=

fic^t tpurbe totenblaß.

„Um ©otte^ n)illen," fagte id), „er f)at 6ie t)ertt)unbetl"

„@e^en <5xt njeiter,'' fagte fie mit (;eiferem ^lüftern, „nur

\6)ntU, nur fc^neE!"

ÖÖßir |)atten btn -öau^flur erreicht, tpir gelangten auf hm
Soof; fie lenfte, inbem fie |)inter mir brein fc^ritt, meinen ^eg,
*2lu^ einer gei)ffneten ßtaUpforte brang £ici)tfc^immer ; ba ging

e^ hinein, unb bie ^ei^e QÖßitterung oon Q^aubtieren Wlug mir

\vk ein bider Qualm entgegen» QOöir befanben un^ inmitten

einer 9}^enagerie.

(^in 9}^ann fam auf un^ ju, gan§ fc^laftrunfen, \vk e^ fc^ien,

unb rieb fiel) bie *^ugen» (f^ n>ar ber 9]Renfc^, ber ^eute mit

bem 93ären gerungen \)aUt,

„0onnern>etter," fagte er, „^aft bn ij)n tpieber? ßben fe^e

ic^, ba^ er *rau^ge!ommen ift»"

^r fcl)ob bie Pforte an einem ber Käfige auf.

„60II er tt)ieber entfpringen?" fragte ba^^eib, beffen ßippcn

bleich tx)ie 9}^armor geUJorben iparen. „3cb ^ah^ bxv geftern fc|)on

gefagt, ba^ bie ^lan!e loder geltjorben ift, aber bu natürlicl), bu

j)aft tt)ieber an nic^t^ gebac^t."

93rummenb i)ffnete ber ^ann ben nebenanliegenben i^äfig,

ber gleichfalls leer U)ar, bann fa^te er ba^ ^ier, ba^ je^t ganj

leblos fc|)ien, mit feinen 'Sciuften an.

„0u ^aft i^n too^l gang unb gar ertoürgt?" fagte er; babei

ri^ er bie ^ranfe beS ^antl)erS, bk immer nocf) an bem ^rme
beS QOöeibeS haftete, fo rol; unb ungefcl)idt an fic^, ba^ ba^
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^lut au^ ber Q©unbc ^ert)orbrad) unb t>a^ ^txh mit einem

abermaligen ©c^mer^en^laute guriidtaumelte.

„(ok muffen fic^ »erbinben laffen," rief ic|), inbem ic^ auf

fie sutrat „Äaben 6ie Q^erbanbjeug? 3c^ bin felbft ^ebijiner,

ic^ fann e^ beforgen,"

„3«r ^<i^ ^o^c ic^/ unb e^ ift fe^r gut, ha^ 6ie ba^ Bnnen,"

ertpiberte fie, inbem i^re 3ä^ne tpie im <5rofte aneinanberfc^lugen,

„^itte !ommen (Bit mit." <ok tt)axf einen ipeiten Hantel, ber

an einem ^fiode ^ing, über i^r 9^a4)tgen>anb, fc^lüpfte mit btn

nadtm Sü§en in ein ^aar bereitftef)enbe 6cj)u|)e unb trat mit

mir auf ben Äof ^inau^. 3n ber ^ür tt^anbte fie fic^ noc^ ein=

mal 3u bem '^[Ranne §urüc!, ber btm ^ant^er bk 6^linge öom
Äalfe genommen \)atU unb finfter auf ba^ ©efc^öpf nieberblicfte,

\)a§ unbett)eglic^ im ^äfig lag.

„®ih i^m QÖßaffer," fagte fie, „er ift n\(i)t tot, id) ^ah'^

gefüf)lt. @ib i^m QÖßaffer in hm ^äfig f)inein."

QÖßä^renb n)ir über btn Äof gingen, \a^ id) ßic^ter an ben

Senftern be^ Äaufe^ entlang unb bie treppe |)erab|)ufc|)en.

0ie Äau^ben)o{)ner tt)aren burc^ ben ßärm geloedt iporben unb

fammelten fic^ auf bem 51«^^ unten, um 3U erfa|)ren, \va^ oor--

gefallen U)ar. QSir überliegen e^ bem ^anne, i^re OBigbegierbe

3U befriebigen, unb tvattn in ba^ Simmer be^ QSeibe^ ein, baß gu

ebener ^rbe auf ber gegenüberliegenben 6eite be^ Äofe^ fic^ befanb.

(iß toar ein fahler, unU)irtlic^er 9^aum; ein fc|)lecf)te^ 6ofa
an ber einen ^titt, einige 6tü^le, ein 6c^ran! unb ein 93ett, baß

fic^ noc^ in bem Suffanbe befanb, in bem fie e^ oerlaffen i)atU,

baß n)ar bie gan^e "inu^ftattung.

0a^ erfte, Uja^ baß QBeib tat, alß mir eingetreten, tt)ar, ba^

fie auf baß ^ttt juging unb e^ 3ube(fte. 3n i^rem blaffen *2lntlii

getoa^rte icb eine leife 9'^öte. *2ll^bann öffnete fie btn Gc^ranf

unb na^m einen fallen linnener 6treifen barau^ ^eroor, bie fic^

äum Q3erbinben eigneten.

„Q35enn 6ie nun fo gut fein trollen?" fagte fie. „3c^ toerbe

mic^ fe^en, bann loirb e^ leicf)ter ge^en."

6ie na^m auf bem 6ofa ^la^, ttjarf ben "^DZantel t)on ber

rec{)ten 6c^ulter unb ftredte ben t)ertt)unbeten ^rm über bie ße{)ne.

^it bem übrigen ^eile btß ^O^antel^ oer{)üEte fie fic^ fo eng

unb bicj)t al^ möglid). (iß fc|)ien, ba^ fie erft je^t i^re 93löge

bemerkte, unb in i^rer 93ett)egung lag ein 2lu^bruc! fcf)am^after

^ciblid)!eit unb i^eufd)^eit^
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„6ic l>abcn immer Q3crbanb5cug bei ftd;?" fragte ic^, n)äl>rcnb

ic^ bie Q[öu»bc mit einem feucbten 13a))pen au^it)ufc|).

„^ei einem folcben 93eruf" -- ermiberte fie mit tonlofer

6timme — „mu^ man e^ ba nid)t?"

6ie \)<ittc \)(X^ bleiche ^aupt 5urüc!ge(ef)nt, i^re ^ugen Weiten

cjefd)loffen, unb cinß ben 3ügen be^ ®efic{)te^ fpracf) !i^rpevlirf)er

6d)mer5, V)erbunben mit nod) tieferem 6eelen(eib.

9^ac^ aUen 9Regeln ber 5^unft, fon)eit id) biefelbe h\i\)cv

gelernt, legte id) ben Q3erbanb an; fie äußerte nicl)t^, i)kit bie

^ugen gefc^loffen, unb nur üon Seit ju Seit feufjte fie fd)lper

unb tief.

„^ü^len 6ie ftarfe Gc^merjen?" fragte ic^.

„^d) ja," gab fie gur ^nttvoxt, „t^ tut tvei)."

0a^ QBort Hang fo befc^eiben, fo ergeben in einen qualvollen,

unabU)enbbaren Suftanb, t>a^ m\d) ein tiefet 9}Zitleiben ergriff.

^er Q3erbanb faß feft; id) macl)te eine 6cl)linge, um t>aß

V)erle^te ©lieb in ber 6cf)n)ebe ju erhalten, unb htttttz ben ^rm
fanft unb üorfic^tig f)inein. QÖßä^renb icb t>atn\t befc^äftigt mar,

fc^lug fie bie ^ugen auf unb hMtt mid) fc^rt)eigenb an. 3d)

mußte bie 6cl)linge um il)ren 9Zacfen legen; fie beugte t><x^ Äaupt
t)or, fo ba^ i\)v ©efic^t ba^ meinige faft berührte, bann, al^

meine Äanb stpifc^en i^rem 9^aden unb ber 9lMki)nt be^ 6ofa^

fiel) befanb, brüllte fie plö^lic^ ben 9^a(len gurücf, fo ba^ meine

^anb gefangen wav.

3d) ftanb ^alb über fie gebeugt, unb au^ allernäc^fter

9^ä^e fen!ten fic^ bie großen bunflen ^ugen be^ QOßeibe^ in bie

meinigen.

„Unb 6ie ^aben |)eute abenb and) über mic^ gelacbt," fagte

fie mit ftarrem Q3licf, inbem bk kippen t)a^ einzige n^aren, wa^

fiel) an i^r betoegte.

^a^ QOßort !am mir fo unertoartet, t>a^ id) nid)t n)ußte,

voa^ id) fagen foUte; bie blutige Q^öte ber Q3ern)irrung trat mir

in t)a^ ©efic^t.

„(5ie — 6ie meinen?" fragte ic^ ftorfenb.

6ie fenfte ba^ Äaupt, fo ha^ meine Äanb frei n)urbe.

„3c^ \)aV tß \v>oi)i gefe|)en," fagte fie, „ic^ l;abe einen 93licf

bafür, id) bin an fo ttn>a^ gen)öl;nt."

^in bun!ler grollenber 6c|)atten lagerte fic^ auf i^rcr 6tirn.

„di \)at mir fe^r leib getan," ern)ibcrte id), „aber nur ha^

^Icib n>ar fc^ulb, t><x^ 6ie trugen."
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„0a^ ^leib," murrte fic halblaut öor fic{) ^m, ,M^ t>er-

flucf)te ^leib." 9)^it einem jä^en 9lnd fprang fie t)om 6ofa auf.

„3c^ ^<i^* e^ iN gefagt," rief fie, inbem fie t>a^ 3immer
burc^ma^, „ba^ ic^ in ber t)erflud)ten 3ac!e nic^t me|)r auftreten

tpoöte — aber er i)at lieber nic^t barauf ge|)5rtl ^ber ^eutc

tpar e^ ha^ le^temal, nie foE er mic^ n)ieber j)ineinbringen! 9^ie=

mal^I 9Zie! 3c{) fd)n)öre e^I"

0en (infen ^Irm emporgerecft, fo ftanb fie mitten in ber

(otuht; \6) fa^ fie t)on ber (5üU an unb fagte mir im füllen,

t>a^, n)enn fie ^tuU abenb in biefer ©eftalt t)or bem ^ublüum
erfc^ienen ipäre, niemanb baran gebac^t ^aben tpürbe, über fie

bm 9}Zunb 5U »ersie^en.

„6ie n^erben fe^r red)t bavan tun," fagte ic^, „tt)enn 6ie
in S^ren 9}Zann bringen —

"

6ie n)arf ba^ ^anpt gu mir ^erum.

„9}^ein 9}^ann?" fragte fie.

„9^un jener," t)erfe^te icf), „ber ^eute abenb mit 3^ncn
auftrat unb btn U>ir in ber 9}^enageric fanben, Wav ba^ n\(i)t

3f)r 9)knn?"
^in 3ug t)eräc^tlid)en Äo^ne^ glitt über i^r ©efid^t.

„0er unb mein 9}ZannI" fagte fie. „9^ein," rief fie, inbem
fic ben 9Zacfen fc|)üttelte, fo ba^ baß bunfle Äaar nac^ xtd)tß unb
lin!^ flog, „er ift mein '^ann nic^t! 9^iemanb ift mein 9}^ann,

icl) wiil feinen "^Of^ann, ic^ braucl)e feinen, id) ^affe bk 9}^änner,

alle miteinanber, benn fie finb alle einer n)ie ber anberel"

3c|) ftanb fpradj)lo^; mit lueiten 6c|)ritten ging fie im Simmer
auf unb nieber, fo ba^ fie felbft Wk ein im ^äfig um^ertPütenber

^iger erfc|)ien, bann !am fie plö^lic^ auf mic^ 5U, unb au^ i^ren

•^ugen, bk fic^ in mein ^ntli^ bohrten, brad) ber ©rimm tt>ic

ein breiter 6trom ^eroor.

„9^ein, feiner ift anber^," rief fie, „feiner! 0enn and) 6ie
^aben über mic^ gela(i)t ^tntt abenb, unb icl) fonnte nic^t^ ban)iber

tun!" 0ie mächtige ©eftalt blieb bic^t öor mir flehen, unb bic

ganje ^rfcf)einung fa^ fo gefä^rlicl) auß, ba^ id) unn)illfürlic|) er»

^d)xodm einen (5d)v\tt 5urücfn)icl).

^l^ fie baß bemerfte, erlofc^ plö^lic^ baß ^euer in \i)vm

^ugen, i^re 3üge naj)men einen angftöoU fle^enben ^u^brucf an,

unb i^r @efici5)t öersog fic^, wk tß \)tutt bei ber Q3orftellung au^«

gcfe{)en i)atU, alß U)ollte fie ju tt^einen beginnen.

„'^in id) benn auc^ 3|)nen fo grä^lic^)?" fragte fie.
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3d) i)cnnoc{)tc nid)t ju antn)ovtcn, bcnn in bcr ^at em^fanb
id) ein ©raufen öor bem un^eimticl)en Q93cfen, ba^ mir gegen--

übcrftanb,

6ic (ie^ bcn ^opf auf bie ^ruft (;erabfin!en unb ftanb n>ie

V)crnid)tet tfa.

„^d) mer!e fc{)on," fagte fie, „e^ ift 3{)nen fc|)re(llid), ^icr

mit mir sufammen fein 5u muffen — ic^ banfe 3^nen, ba^ 6ie

mic^ Dcrbunben I;aben, ge^cn 6ie nur,"

„Wa^ ^ahtn ^it mir gu ban!en?" rief ic^; ,,meinen 6ie

benn, t>a^ ic^ öergeffen ^ätte, ober je t)ergeffen fönnte, ba^ 6ie

mir ^tnU baß 2thzn gerettet ^aben?"

Wß i(i) haß fögte, erbitterte fie, aU ob baß lieber fie

fc^üttelte, fie richtete baß Syaupt auf, unb e^ traf micb ein 93lic!

öoK glü^enben, tecbsenben QSerlangen^, „9)^ein ®ott — tt)äre

e^ möglich" — backte ic^ bei mir, unb e^ n)iberftrebte mir, ben

©ebanfen 3U (fnbe 5U benfen, ben biefer 93li(l in mir erzeugte»

„^aß ift tpa^r," fagte fie mit bumpfer, fc^lperer 6timme,

„i6) i)aht S^nen baß £eben gerettet, unb toiffen 6ie, ic^ n)iU

3|)nen noc^ eth^a^ fagen, etn)a^ Gonberbare^ —"
6ie öerftummte einen ^lugenblid, alß mü^te fie fic^ befinnen;

n)ä|)renbbeffen Hegen i^re *2Iugen midj) nic^t lo^,

„3c^ ii^^ig i^i<^t ^«^ ß^ U)ar," fu^r fie (angfam fort, „ba^

\(i) plö^lic^ anß bem 93ette fpringen mugte, wtxi icb eine 2lj)nung

i)atU, ba^ ber ^ant^er ausgebrochen fei. ^nb aiß icb fa^, ba^

tß tüixtiid) fo n>ar, unb alß id) auf ben Äof trat unb btn £ärm

auf ber treppe |)örte — ba n)u§te ic^ mit einem 'JRaU, ba^ 6ie

ba oben fein müßten — unb id) l)attt bod) nod) gar nic^t erfahren,

ba^ (oit boxt n)oj)nten. Unb toiffen 6ie — ipenn er 3^nen tttvaß

guleibe getan i^ätte — mit meinen Äänben \)ättt id) i^n ertoürgt

unb mit meinen Sännen i{)n serriffen — unb id) i)ättt i^n unter--

gefriegt — U)a^r^aftig, id) tt>ti^ tß."

3^re QOßorte tt)aren ftodenb ^eroorgequolten, alß fc^nürte ein

Krampf il)x bie^e^le gu; fie n)iegte baS-öaupt, unb ein unbefcbreib=

lic^eS, an 90ßa|)nfinn erinnernbeS £äc^eln jeigte \id) auf i^rem @e=

^id)t ^ntfe^t ftarrte ic^ fie an»

„9Zein," fagte fie pfternb, „bu mugt bic^ nic^t wx mir

fürchten, bu md)t — benn bicb, fie^ft bu —"
3|)re 6timme brac^ plö^licb ah, fie lejjnte fic|) auf meine

6c^u(ter unb brängte fic^ an mid), ba^ id) i|)ren £eib an meinem

^iJrper füj)lte.
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„QÖßirff bu morgen tt)icber!ommen?" fragte fie, „ja, nic^ttDa^r,

hn mu§t fommen unb nad) meiner QOöunbe fe^en? 0enn bu ipeißt

ja, ba^ id) fie für bid) empfangen ^aht"^"

3c^ wav tPte betäubt

„QOßäre e^ nic^t beffer," fragte id), „n)enn icf) 3^nen einen

erfahrenen ^rst fcf)idfte?"

„9Zein," fagte fie, „bu foUft fommen I 0ul 2lüe bie anberen

faffen mic^ an, aU n)äre id) ein (otixd Q3ie^, aber beine -öanb ift

tt)eict), bu ^aft mic^ fanft angefaßt. QÖßirft bu fommen? ^irft bu?"

S^re 6tirn berührte meine 6tirn, ic^ fpürte i^ren tt)ogenben

93ufen unb i^ren glü^enben ibauc^, —
„®ut benn," rief ic^, inbem id) mic^ (o^ri§, „ic^ tDerbe

morgen rt)ieberfommen unb nac^ 3^rem ^rme fe|)en — e^ ift fpät

— fc^lafen 6ie tPo^L"

^ilenb n)anbte ic^ mic^ gum "iHu^gange; aU id) t>on ber ^ür
gurüdblidte, fa^ ic^ fie mitten im Simmer fte^en, bie ^ugen auf

mic^ gericf)tet, ben (infen ^xm erhoben, aU mahnte fie xnid) bro=

^enb an mein Q3erfprec^en,

^eina^e pc^tenb erreichte id) meine ^e^aufung, —
^U id) an ber 6teKe »orüberfam, an ber t>or{)in ber ^ant^er

gefeffen \)attt, bemerfte ic|), t>a^ ber fc^redlic^e 93orfalt bereite in

meiner 6ee(e ju »erbtaffen anfing', übern)ä(tigt unb öerbrängt

oon bem ©nbrud, ben mir bie Q3orgänge im Simmer be^ ^eibe^

txtvtdt Ratten»

3n meiner 6eele wax ein Suftanb, ben ic^ nur mit bem

93ilbe vergleichen fann , ba^ eine burc^ einen 0ammbruc^ jäi)-

Ung^ unter 9©affer gefegte £anbfc^aft Qt'tx>äi)xt 0a, tpo Ölcfer

unb liefen, ^tZlnpflanaungen unb freunblic^e 933ege UJaren, ^errfc^t

nur noc^ baß toilbe, jerftörenbe (Element, unb \tatt ber bunten

^annigfaltigfeit von Sarben unb Linien, bie un^ bi^{)er erquidte,

gen)a^ren roir nur nod) bie graue eintönige ^Int

60 toar in mein ßeben plö^lic^ unb geUJaltfam biefe^ bämo=

m\d)t QOßefen hereingebrochen; (Erinnerung unb Siele, 93ergangen=

^eit unb Sufunft meinet £eben^ oerfanfen mir unter ber öer=

nic|)tenben ©eloalt biefer legten Gtunben,

Q35a^ id) von mir 3urüdgett)iefen i)attt toie einen UJÜften,

fpuf^aften ^raum, id) mugte e^ al^ ^atfac^e unb 933a^r^eit an--

erfennen : baß QÖßeib liebte mic^. Unb ipenn e^ je einen ^m\d)m
gegeben \)atr ber fic^ eine^ folc^en 6iege^ md)t erfreute, fo toar

id) tß, benn mir fc^auberte i?or biefer i^rer ßicbe.
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0a^ Q3cr()ältui^ 5tuifc|)cn 9}^anu imb Q33cib weit 3tt>ifd)cn

u»i^ in fein ©cgcntcil t)crn)anbclt, fic Wax bcv gcbictcnbc, ic^ ber

gcl;ovrf)cnbc ^cil, unb id) fü(;(tc bcn (Greuel bicfcr Unnatur auf

\)a^ aUerticfftc. daneben cmpfanb id) bic llnmi5glid;!cit , i^rcm

^annc midi) 5u entäic^cn, bcnn nic^t nur bic ^flic^t ber ^anf--

bar!eit jnjang mid) 5U il;r jurüd — nein, e^ regte fid) nod) ttwa^

anbere^, \vaß ic^ ni^t i>erftanb, \va^ id) nic^t 5U be5cid)nen ^er--

mod;tc.

Q[öar e^ 9}^itlcib unb 9}^itgefüJ)(? 3d) glaube beina(;e,

benn au^ i^ren QSorten, bie mir ein^ nad) bem anberen tuieber

in Erinnerung famen, flang tüvaß ^eroor, t)a^ barauf ()inbeutete,

i)a^ in biefem 5^t5rper, beffen ^a§e alle ©renken ber QOßeibtid)--

hit überfc^ritten, eine Gecle Wo^xxtt, bie in jeber Safer t>a^

Gepräge ber QOöeiblic^feit trug, bie fe^nenb banai^ verlangte, \)on

bm 9}^enfc^en aU QSeib erfannt unb anerkannt gu fein, unb bic

e^ quaboU empfanb, ba^ i^r t>on bcn '^D^enfc^en biefe "iHncrfennung

i?erfagt iDurbe.

„(5k fäffen mic^ an, aU n)ärc ic^ ein 6tüd Q5ie^" —
meiere 6umme t>er(e(5enber (frlcbniffe enthielt biefe^ furge QÖßort;

\vk troftlo^ wax ber Mang i^rcr Stimme gettjcfen, al^ fic t)on

il)rcm 93erufe f^rad), unb tvk fc|)am|)aft unb !cufd) bie ^ctve--

gung, mit ber fic ii)r ^ctt x>ox mir verbarg unb i^re ©lieber in

bcn fc^ü^enben 9)Zantel füllte.

3c^ fa^ ein menfd^lic^c^ ^efen x>ox mir, t>aß bic 5^atur

burc^ einen fc^n>eren 9DZiggriff, bcn fic an if)m begangen, jum
tiefften Seibe oerbammt ^attt, bem fic äu^crlic^e 93cbingungcn öer=

liefen j)attc, bk c^ an^ bcn ©renken ^vernünftiger Orbnung au^--

ftic^cn, unb bem fic gleic|)3eitig bie S^ä^igfeit gegeben \)atU, feine

Einfamfeit ju cmppnben. £lnb ba^ id) e^ Wax, an bcn fic fic^ an=

flammcrtc, um in biefe erfc^nte ^iiRcnfc^^cit surüdsugclangcn, t>a^

\vax e^, \va^ mic|) in jener 9^ac|)t fc^laflo^ bi^ gum grauenben

9}^orgcn liegen lie§»

^211^ id) am näc^ften ^age," tx^äi)iU 93cnno 9^ot|)er tpciter,

„au^ bem -öalbfc^lafc crlpac^te, in bcn ic^ fc^lic^lid) gefunfen

U)ar, traten bic (freigniffe ber »ergangenen 9^ad)t tpie ein grauer

^(i)attm x>ox meine 6cele. Unb biefe^ ©cfü^l tt)arb ein bleibenbe^,

ein 6d)lcier umn)ob mir bie ganse umgebenbe QSßclt. 3c^ ging

bc^ 9}^orgen^ in bcn Äörfaal unb l;örtc mec|)anifcf) bie 93or--

Icfungen an, o^nc cigcntlicl) gu t)crfte^en, \vaß id) ^örtc, ic^ »er--

mieb e^, mit btn Sreunben äufammcnsutrcffcn, nidS)t^ »on allem.
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tt>a^ micj) erfüüt (;attc, iutcrcfficilc mid) fürbcr^in. Q35ibcrftixbenb

unb boc^ unabättberlid) hi)vtm meine ©ebanfen 311 bem bben

Simmer ^^müd, wo fie meiner ipartenb lag*

0a§ fie micf) in ber ^at cvwaxttt ^atU, erfannte id), aU
id) am 9^ac^mitfage, ba e^ fc^on 5u bun!eln begann, bei i^r

eintrat,

3c^ fanb fie öor einem 6piegel fte^enb, ber, wk id) erft

je^t bemerfte, an ber QÖßanb 5n)ifd)en ben beiben ^enftern an=

gebracht Wax. ^it bem öernjunbeten ^rme festen e^ beffcr gu

ge^en, benn fie ^attt bie 6c^Hnge bereite abgelegt unb orbnete

ba^ ©eipanb, ba^ fie fic^, wk e^ fdS)ien, im £aufe be^ ^age^

3urec^tgemarf)t ^attt. (i^ wav ein langet, an a(tgried)ifc^e 5^lei=

bung erinnernbe^ ^(eib, ba^ öom Äalfe bi^ gu ben Sügen f(o^,

ööEig abtt)eic{)enb üon bem geftrigen ^rifotgetpanbe, ungefähr U)ie

ba^, in bem bu fie f)mtt im Sirfu^ gefe^en ^aft.

0ie Q5eränberung i^rer ^rfd)einung n>ar fo augenfällig, ba^

id) überrafc^t auf ber 6c^it)elle fte^en blieb,

6ie ^attt mid), aU idj) eintrat, fofort im 6piegel erfannt

unb n)anbte fic^ ^aftig gu mir um, inbem fie beibe 'Slrme nac^

mir au^ftrecfte,

„^d)/' fagte fie, „ic^ n)u§te, ba^ bu fommen n>ürbeft —
ba^ ift rec^t,"

3c^ blieb fte^en, oi)m i\)xt aufgereihten Äänbe 5U berühren;

langfam lieg fie bie "^Irme finfen,

„3ft e^ fo beffer?'' fragte fie, inbem fie an il)rem @en)anbe

^erabfa^, „(befalle ic^ bir fo tttva^ tpeniger fc|>lec^t?"

6ie blidte mic^ nic^t an, fc^aml)aftc ®lut färbte i^r ®efid)t.

„'^aWol)i/' erroiberte ic^ rafc^, „e^ fte^t 3^nen ml beffer

al^ 3^r bi^{)erige^ ^leib ; niemanbem U)irb e^ me^r einfallen,

über 6ie 5U lachen,"

^in freubiger 6tra^l ^ndtc an^ i^ren *2lugen, inbem fie

biefe ju mir er^ob. 3<^ Wax bid)t an fie herangetreten, Wix

ftanben na^ aneinanber t)or bem 6piegel. ^it ber redeten

Äanb er^ob fie bie Campe unb beleucl)tetc unferer beiber @e=

fic^ter. ^lö^lic^ fa^ ic^, npie fie aufmerffam tDurbe, fie beugte

fic^ hi^ bid)t an ba^ ®la^ be^ 6piegel^ t)or, bann ipanbte fie

\id) 3U mir ^erum unb blicfte forfcl)enb in mein ®eficf)t, al^ fuc^te

fie etn?a^ barin.

„'iÖ^er!n)ürbig," fagte fie leife, — „gans n>ie bei mir."

„QDöa^ meinen 6ie?" fragte ic^.
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„6ic(; bod)/' cnuibcrtc fic, inbcm ftc bic 2cimpt nicbcr-

fcljtc unb mit bcm Scigefincjcr bcr redeten Äanb übcv meine

*2luc)cnbi*aucu bal;in ftvic^, ,Jicf) boc^, cj<J»5 ^id)t jufammen«

geipad)fcn."

6ie (ie^ bcn Ringer über meiner ^Zafenttjurjel ru^en, bann

tt)ieber()ol(e fie biefelbe ^elt)egimg an if)rem eigenen ©efid^te,

„6ie^ft bu?" fagte fie.

3n ber ^at bemerfte ic^ je^t, ba^ i^re Augenbrauen loie

ein bunfler 6tric^ über ber ^afe ineinanber übergingen.

„9^un ja," fagte id), „ein Snfall, ha^ ift U)a|)r."

6ie tpiegte t>aß ^anpt unb fa|) m\6) mit einem feltfamen,

[d)H)ermütigen Au^brud an.

„9Zein/' t)erfe^te fie, „Wci^t t)u benn nic^t, \t>aß ha^ 5U be--

beuten i)<xt'^"

„^a^ fott e^ 5U hcbtuttn ^aben?" fragte ic^ (eic^tl)in.

„0u \t)ei§t e^ tt)ir!(ic^ nic^t?"

„9Zein boc^, tpenn id)*^ 3j)nen fage."

6ie bref)te fidj) plö^lidf) t)on mir ah.

„®ann möchte i^*^ bir eigentlich gar nid)t fagen."

3c^ lt)ar nun n)ir!lic^ neugierig geiporben unb beftanb bar»

auf, e^ 5u erfal;ren.

6ie beugte fic^ bic^t an mein O^r.

„QOßer ba^ \)at/' pfterte fie, „ber ift ge3eidS)net — mit bem
nimmt e^ fein natürlichem (fnbe."

3c^ brängte btn 6c|)auer nieber, ber mic^ bei biefen ge-

]f)eimnimüollen Q33orten erfaßte, unb blieb äu^erlid) ru^ig.

„0aöon })attc ic^ ja noc^ gar nic^t^ gemußt," fagte icl)

läc^elnb.

„Aber e^ ift \va\)v/' fu^r fie fort, „folcl) einer ftirbt burc|)

®en)alt." —
(ok \)att<t beibe Äänbe auf meine 6^ultern gelegt unb blidte

m\6) mit fc|)mer5licl) fragenbem Au^brud an.

„9)Zeinetn)egen," fagte fic, „ipunbert mic^ baß nic^t, ic^

i)ah*ß mir immer gcbac^t — aber bn'^ au6) bu —

"

^li^^lic^ fan! fie öor mir nieber, i^re Äänbe glitten üon

meinen 6(^ultern unb fc^langen fic^ um meinen ßeib, unb mit

ber gan§en 5^raft biefer Arme füllte ic^ m\6) an i^ren ipogenben

^ufen gepreßt.

„O bu" — fagte fie mit l)eiger, t)or Ceibenfc^aft jitternber

Gtimme — „fü^lft bn benn je^t nic^t, ba^ wiv jufammenge^iJren?
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^arum nennft bu mic^ immer noc^ ,6ic'? ^omm bod), !omm
l)er 5U mir, unb füffc mic|) — o nur ein, nur ein eingige^ 9}^al

!üffe mic^I"

3c^ lt)ei§ nic^t, ob fie 5U mir emporftrebte , ober mic|) gu

fidj) ^ernieberjog, id) U)ei§ nic^t, ob i^ £uft ober (fntfe^en empfanb,

nur ba^ noc^ u?ei§ ic|), ha^ icb micb plö^lic^ loie umflutet füf)(te

oon einem glü()enben *30^eere, ba^ i6) gu^ei Sippen füj)lte, bie in

tt)ilben Püffen meine ßippen fuc^ten, ba^ meine Äanb in i^rem

ftrömenben Äaare untertauc|)te unb ba^ and) meine Sippen \xd)

Wkbtx unb immer U)ieber auf bie i{)rigen feniten.

„Siebft bu mic^ benn fo fe^r?" fragte id) fie kife.

^in unterbrüd^te^ 6tamme(n toar i^re ^nttt>ort; mit oer=

boppelter ©etpalt fd)tang fie bk *^rme um mic^ |)er»

„^it bir fterben," fagte fie ftö^nenb, „0, mit bir §ufammen

fterbenl"

6ie (e|)nte i^r ^aupt an meine ^ruft, fie fc|)lo^ bie ^ugen,

unb i^r 2lnt(i^ fa^ au^ Wk ba^ einer fterbenben ©igantin.

^it frf)n)inbe(nben 6innen ri§ icb mxd) lo^ unb fe^te mic^

auf baß 6ofa; gu meinen Süßen ließ fie ficb nieber»

^d) »erlangte, ba^ fie neben mir fi^en foEte, aber fie fc^üttelte

ben ^opf, unb inbem fie bk ^xmt auf meine ^nie lehnte, blitfte

fie mir üon unten in baß ©efic^t»

„^kß fanfte ©efid^t," ^ob fie nac^ einer ^aufe fcbit)eigenben

6d)auen^ an — „unb bkß \vtid)t, blonbe ^aax —"
; pl'6^lid)

nahmen i^xt ^ugen wkbcx btn forfc^enben "iHu^bruc^ an, toie

t>or^in, al^ fie mit mir oor bem 6piegel ftanb»

„*2öa^r^aftig," fagte fie, „id) glaube, bn bift e^, btn fie mir

loa|)rgefagt \)at"

3df) wax bereite fo an 6eltfame^ unb *2lbenteuerlic^e^ oon

i^rer 6eite getoö^nt, ba^ mid) biefe neue gef)eimni^oolle ^n=
beutung !aum me^r in (frftaunen fe^te.

„QOßer ^at bir toa^rgefagt?" fragte id).

„Wß id) oon Äaufe fortgelaufen toar," ertoiberte fie, „ift

mir im ^albe eine Sigeunerfrau begegnet nnb ^at mir in ber Äanb
gelefen. 6ie l)at mir gefagt, ba^ stoeie mir begegnen toürben,

erft ein Sc^toarger unb bann ein (Selber; ber Gcbtoarje tt>ürbe

mid) \)ahtn iPoUen, aber ber loürbe mic^ nid)t bekommen —

"

„9Zun," fragte irf), „unb ift folc^ einer gefommen?"

„3a freilieb," fagte fie, „bu l)aft if)n ja gefeben unb ^aft ja

geglaubt, ba^ er it)ir!licl> mein "^D^ann loäre,"
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„^c^ fo," crmibcrtc ic^, „bec 9)^antt, mit bcm bu auf-

getreten bift?"

6ic nicfte fd)it)eigenb.

„atx ^at micj) axid) jur ^rau l;abcn tpollen/' fu()c fic fort,

„met)r a(i^ einmal, unb er liegt mir auc^ je^t noc^ in t>tn

Ol)ren bamit — aber er befommt mid) nic^tl 9^ie befommt er

micl)! niel"

6ie ^attt meine ^nie umfc^lungen unb brüc!te i^r @e*

fic^t barauf.

„^\x bift t)on Äaufe fortgelaufen?" forfc^te ic^, „wo ift

benn beine Äeimat?"

6ie fc^aute mit einem bumpfen 93li(f auf t>m Q3oben.

„3c^ it)ei§ felbft nic^t me^r," ertt)iberte fie, „e^ ift fcj)on fo

lange ^er, feit ic^ fort bin, 2lber e^ tDar eine !leine (5tat)t, unb

t>k ßeute fprac|)en ^alb polnifc|), ^alb beutfc^,"

„QÖßer tDar bein QSater?" fragte ic^,

,3c^ ^<ibe gar feinen Q3afer gehabt," fagte fie tonlos, „aber

e^ n)ar ha ein ^ann, ber in einer Sabril arbeitete, t)on bem

ging t>a^ ©erebe, ha^ er mein Q3ater Wärt."

6ie rt)ar bunfel errötet unb ujanbte ba^ Äaupt gur 6eite.

(f^ fa^ anß, aU öcrfänfe- fie in Erinnerungen büfterer ^rt,

„^^ Wav fo fc^limm bei un^ ju Äaufe," fuf)r fie ftodfenb

fort, „fo fc|)limm, ba^ id) e^ enblic^ nic^t me^r au^^alten fonnte.

211^ ic^ fo alt n>ar, ba^ ic^ fc^on lange 9^'6ät trug, ^aben fie

mx6) in bie 6c^ule getan, ba^ id) lefen unb fc^reiben lernen

foHte, Unb ic^ Sollte fo gern ttwa^ lernen, benn idt) Ujollte nic^t

immer bloß ba^ 93ie^ ^üten, mit bem fie micl) alle ^age ^xnan^=

fc^i(Jten. ^ber al^ ic^ in bie 6cj)ule !am, tt)ollten bie übrigen

Sungen unb ^äbdi)tn nxd^t^ mit mir 5U tun ^aben, unb toenn

ic^ auf ber 93an! neben i^nen faß, rüäten fie ah, unb n)enn icb

mit il>nen fpielen n)ollte, liefen fie U)eg unb Warfen mit 6teinen

nac^ mir, Unb Wtil id) bamal^ fc^on fo groß unb ftarf U)ar,

fagten bie 9}^äbc^en, ba^ i6) gar !ein 9[)^äbd)en n)äre, fonbern

ein ^D^^ann, unb bk 3ungen fagten, ba^ iö) eine Äeye n)äre, bk
man in^ Gaffer tt)erfen müßte, Unb id) ^attt bod) feinem etn^a«

5uleibe getan,"

^roftlo^ fcl)üttelte fie ba^ Äaupt,

„W>tv einmal," ersä^lte fie n)eiter, „al^ fie e^ n)ieber fo

trieben, fonnte id) e^ n\d)t länger au^^alten unb brel)te mid) um unb

nal)m btn grijßten unb ftärfften oon ben Sungen, ber immer am
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laufeftcn geWricn ^attc, am Äalfe, unb al^ er fic|) n)ef)rte, mürbe
e^ mir plö^lic^ ganj rot t)or ben ^ugen, unb tcf) tt)ürgte i^n unb
tt)arf i^n an bie ^rbe, ba^ e^ frac^te, unb prügelte i^n, bi^ bag

ic^ nic^t me^r fonnte. darauf lief er gum ße^rer, unb aU bie

anberen mit i^m, unb seigten mic^ an, Unb ber £e^rer \)ättt

mic|) boä) in 6c^u^ ne|)men muffen, benn x6) tt)ar boc|) in meinem
9^ec|)t — aber auc^ er — " if)re 6timme erlofc^ in einem fc^meren,

ftö|)nenben 6euf5er.

3c^ legte meine Äanb auf i^r S^anpt, fie ergriff mit beiben

Äänben meine Äanb unb brüdfte bie kippen barauf.

„So, t)u bift anber^ — bn bift beffer al^ fie," fagte fte,

„aber bie übrigen 9}Zenfc^en finb immer gegen mic^ getpefen —
aUe, alle miteinanberl 0er £e^rer ^örte mic^ gar ni^t an,

fonbern na^m ben 9^o^rftodE |)interm Ofen t)or unb trollte micf)

fc^lagen, Itnb al^ ic^ i^m fagte, ba^ er e^ nic^t tun foUte, unb
ha^ id) !ein Unrecht begangen i)äU^, fc^lug er mic^ über bie

6cl)ultern, 0a fiel ic^ über i^n \)tv unb ri§ i^m btn (otoä a\i^

ben Äänben unb brac^ i^n ent§n)ei unb tvaxf i^m bie Qtüät t)or

bie "Süge. 0er ße^rer tt)urbe t)or <56)v^d U)ei§ n)ie bie QOßanb

unb lief burc^ bie Hintertür ^inau^, gerabe^tt^eg^ gu meiner 93^utter,

Unb al^ x6) nac^ Äaufe fam, n)ar er fc^on bagen>efen unb i)<xUt

meiner 9}^utter gefagt, i<i) bürfte nie ipieber in bie 6c|)ule !ommen,
benn ic|) n)äre gar hin ^enfc|), fonbern ein tt)ütenber ^ffe, ein

©orilla, unb al^ ic^ über bk 6trage nac^ Äaufe ging, fdS)rie

fc^on ato hinter mir ^er: ,0a ge^t ber ©orillal* 9}^eine

9JZutter aber gab mir ben 2lbenb nic^t^ gu effen unb fagte nur
— fagte nur —

"

6ie n)ollte n)eiter fprec^en, aber bie ^orte ertranfen ii)v im
Äalfe, t)on tränen erftidft; fie barg ba^ ©efic^t in ben Äänben
unb j^ng an ju toeinen, laut, flagenb unb fo furc|)tbar x>tv^Wdf-

lung^öoU, n)ie ic|) noc^ nie einen ^enfc^en ^attt mintn ^'6xtn.

„6ie fagte mir — " fu^r fie enblidf) mit fc|)lucb3enber Q3ruft

fort — „i^r llnglüd u^äre idj) fc^on immer gen)efen, nun tt)äre

ic^ auc^ noc|) i^re 6c^anbe — eine rec{)te ^ffenf(^anbe!"

6ie öerftummte unb fa^ mid) öon unten herauf mit einem

langen, prüfenben 93lic! an.

„Äaft bu eine 90^utter?" fragte fie.

„3a," fagte ic^.

„Unb fie liebt bid[)? Unb bn liebft fie auc|) rec^t?"

„3a getpi^," ertt)iberte irf).

%Komone unt) "S^oöcUcn I 22
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„Q©ic icfe mir baß bcn!cn !onn," fu^r ftc träumerifc|) fort,

„U>tc fcbön ba^ fein mu^, mcnn 3^r fo bcicinanbcr fi^t, t)n unb
bcinc ^xittcv —"

„6ic tpo^nt nic^t ^icr/' antn)orfctc ic^, „bcnn bic^ iff meine

Äcimatftabt nid)t; meine '3}^ttttcr wo^nt totit t)on ^ier, in ^ie(
— ^aft bu bat)on fc^on einmal gehört?"

6ie fc|)üttelte »erneinenb baß ioaupt, bann fprang fie

jä^ling^ auf bie Süße unb trat t)on mir fort, mitten in baß

Simmer.

„@e^ ^inn)eg t>on mir,'' fagte fie, „gef) ^inU)egI QQöa^ n>ürbe

beine "SD^utter fagen, tpenn fie bic|) ^ier mit mir fä^el 0u ge«

^örft 5U anberen "SO^enfc^en, unb U)enn bu bei mir bleibft, mu|t
bn unglüdlic^ n)erben, benn irf) bringe allen llnglüdf, bie mit mir

aufammenfommenl" —
*33enno 9loti)tv unterbrach» feine (fr3äj)lung.

,,Q©enn ic^ biefen "iHugenblic! benu^t \)ättt" — fagte er üor

ftc|) ^in — ,,aber ic^ tat tß nic^t, ic^ blieb fi^en. ^aß mic^

^ielt? 9©ei§ ic^ e^ felbft? QSar e^ auffeimenbe^ Sntereffe? QSar
e^ ^belmut? ^in törichter ^belmut — nic^t tt)a^r?"

^r ftanb bi^t neben mir unb fa^ mic^ an, alß tvwattttt er

meine ^nttoort. 3c^ ergriff feine Äanb.
„9^ein," fagte ic^, „tt)enn bu in bem ^ugenblidt gegangen

märft, fo ^ätteft bu tt>k ein Seigling ge^anbelt."

^r nidfte fd^toeigenb t)or fic^ ^in.

„^l^ fie bemerfte, ba^ id^ fi^en blieb," fu^r er fort, „!e^rte

pe in i^re öorige Stellung gu meinen Sü^en jurüd"

,,6ie^ft bn," fagte fie, „ba^ ip baß le^te QQöort gen)efen,

baß \6) t)on meiner <30^utter gej)brt ^abe. 0enn al^ fie baß ge--

fagt \)attt, Wnvbt mir baß ^lut in ben ^bern falt; ic^ ging

gur ^ür ^inau^, bie 6trage entlang, immer tt)eiter, immer ju,

id) \)'6vtt nic^t^, id) fa{) nicbt^, ic^ U>ei5 nic|)t, n)ie lange ic^ in

einem 3uge gegangen bin, aber icb glaube, e^ finb ein paar

9}^eilen gett)efen, benn al^ id) jum erftenmal ftej)en blieb, tt>av

ic^ in einem QSalbe, öon bem ic^ nju^te, ba^ er n)eit, Wtxt öon

bcr (5tabt entfernt tvav.

Q3on ber 6tunbe an bin ic^ nie mt^v nacb Äaufe ge!ommen.

Q.ß toax fd^on gan§ bun!el, x6) legte mic^ unter einen ^aum.
3n ber 9^ac^t ^brte i<^ bie ^ulen fc^reien, unb x6) fc^rie feiber

laut in baß ^un!el f)inein, benn id^ ba<i)tt, ba^ ic^ nun feiber

ein Ujilbe^ ^ier gett)orben U>äre.
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^m anberen 9}^orgctt ift mir bie Stgeunerfrau begeQnct, bie

mir in bcr Äanb gelcfen unb gclpa^rfagt ^at darauf bin ic^

hiß aum Mittag n)citergegangen, immer bcn QSeg gerabeau^, unb
aiß \6) mübc tt)urbc, ^aht ic^ mi'c^ in ben Gtra^engrabcn gelegt

unb bin eingeWIafen. ^(ö^lic^ bin ic^ bann aufgett)ac|)t, benn
id) fü^ltt, ba^ jemanb mir an bie ^ruft griff, unb n)ie x^ auf--

f4)aute, fa^ ic^ einen 9}Zann — x6) l^otte noc^ nie folc^ einen

großen, ftar!en ^enfc^en gefe^en — mit fd)n)ar3em ioaar unb
93art, ber neben mir am Q3oben !niete»

3c^ fprang auf, aber er fing mic|) in beibe ^rme unb ri§

mid^ an ben 93oben gurüd, unb babei fa^ er midj) mit einem

^aar ^ugen an, ha^ mir gan^ fc|)(imm ipurbe. 0a n)urbe ic^

fo tPütenb, t>a^ id) i^n mit beiben Äänben am ioalfe ergriff,

unb tt)ir rangen miteinanber, unb plö^lic^ — id^ n)ei§ noc|) je^t

!aum, U)ie e^ gefc^a^ — ^atU i(^ i^n unter unb tt)arf i^n in

btn ©raben, ba^ er lang auf bem Q^üden lag,

^ie ic^ baß fa^, ba wn^tt id) mit einemmal, ba^ ic& ftärfer

hjar al^ alle ^enfc|)en, unb feit bem ^age ^dbt ic^ midj) »or

nic^t^ me^r gefürd)tet»

0er 'zfflann ftanb tt)ieber auf unb !lopfte fic^ ben Qtanh
öom Q^ode.

„0er ^aufenb," fagte er, „bn \)a\t ^raft in bm "Firmen;

bic^ !önnte icb gebrauchen,"

„3n waß^" fragte id).

„3c^ ^öbe eine 9}^enagerie," fagte er, „unb ic^ beule

mir, bu tt)ürbeft mit btn 9^ac!ern fertig n)erben, Äätteft bu

euft bagu?"

0a^ fcl)lug mir in bie 6eele, 0ie ^ü^enfc^en n)ollten micf)

nicbt ^aben, alfo !onnte id) e^ mit ben Vieren t)erfuc|)en ; unb je

n)ilber unb böfer fie tuaren, befto lieber vpar e^ mir, benn in bem
'jJlugenblid toax ic^ felbft fo böfe unb wilb, ba^ i6) mic^ in 93lut

^ättt baben mögen.

„(^ß ift gut," fagte ic^, „id^ tt>\U mitbirge^en; üor beinen

Vieren fürd[)te ic^ mic^ nic|)t, unb tDenn bu noc^ einmal fo ttXüaß

»erfuc^ft n)ie baß oon üor^in, bann bringe ic^ bi^ uml"
„(fr fc^aute mic^ fcbief oon ber Qtitt an unb lächelte, unb

öon ber 6tunbe an n)u^te ic^, ba^ er tin Teufel tpar, benn

id) fa^, ba^ er h)ütenb toar, unb bocb konnte er iad)m. ünb
baß finb t)on allen ^enfc^en bie gef%lic|)ften, " fügte fie ft>ie in

©ebanfen ^inju.

22*
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„(^v ^attc bamal^ nur ein paar fd)(cc^fc Q935(fc/' fu(;r fic

fort, „unb mit bcncn sogen tt)ir oon Ort 5U Ort. llntern^eg^

lehrte er mic^ eine 9?iengc Slunftftüde; id) lourbe [tarier oon

^ag 3U ^ag, unb haß C^efc|)äft ging gut. QÖÖo U)ir in eine

Stabt famen, Hefen bie 2tutt ^er^u, um un^ ju fe^en, unb balb

fonntc er fid^ ein ^ier nad) bem anberen bajufaufen, unb aU
baß 3a^r ^erum ttxxv, ba i)<ittc er n)ir!lic^ eine 9D^enagerie 5U=

fammen. — Unb al^ e^ foloeit loar, t)a Um ber ®elbe." 3^re

6timmc U)urbe ^o^(, \i)x ftarrenber ^M fcnfte fic^ in^ ßeerc.

„3a fo/' fagte icf), „Waß i)attt fie bir benn oon bem (Selben

prop]f)e5eit?"

„6ie ^at gefagt, e^ n)ürbe mic^ feiner gU)ingen, aber Ujenn

ber ©elbe !äme, bann n)ürbe ic|) ocrloren ge^en mit 6eele, £eib

unb ßeben."

„Unb fotdf) einer ift alfo gelommen?" fragte ic^.

(Sie nicfte ftumm, unb e^ fa^ au^, alß mü^te fie hk träume
fammeln, bie tt)ie ein bunfle^ ^ttx i^r burc^ ben ^opf fluteten.

„Q©ar e^ ein ^iJ^ann?" fragte id[).

6ie richtete bk ^ugen auf mic^, unb auf i^ren kippen er=

fc^ien toieber jene^ U)a^nfinnige ßäc|)eln, baß mid^ fc|)on einmal

mit 6cbreden erfüllt ^attt,

„(fin 9}^ann?" toieber^olte pe leife meine ^rage, „ja, ja

— unb waß für einer — ein ftarfer, ftolger, o i^ fagc bir, er

ift gen)altig."

6ie rebete ioie in einer bumpfen QJerjüdung, unb i^v ©e=

fic^t fa^ auß toie baß txmß 9}^enfci)en, ber oon einer ftyen 3bee

bej)errfc^t U)irb. 3c|) fa^ fc^toeigenb auf fie nieber, unb jene^

ge|)eimni^ooEe QOßefen, oon bem fie fprac^, fing an, meine ^^an=
tafie gefangen gu nehmen, ^ar e^ toirflid) ein ^ÜJ^ann, ein

^enfc^, Waß fie meinte?

„Unb ben alfo i)a\t bn geliebt?" fragte id) ioeiter.

„3a," ertoiberte fie flüfternb, inbem fie baß bunfle Äaar,

baß ii)x über bie 6tirn gefallen toar, surüdftric^, „id) i)aW mir

eingebilbet, ber märe e^, oon bem fie mir gen)af)rfagt ^at, bi^

ba^ xd) bid) fa^."

6ie preßte meine 5^nie mit i^ren ioänben gufammen.

„0enn al^ ic^ bic^ oor mir fit5en fa^," fagte fie mit {)eiferer

6timme, „ba ging mir ütvaß burd) ^axl unb 93ein — ettoa^,

tt)aß id) noc^ gar nid)t getont \)attt, — ba mi^tt ic{) mit einem=

mal, ba^ einer ba n)ar, ber mit mir machen fonnte, waß er
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tPoUte," 6ie rcdfte fic^ lang empor, bi^ ba§ fie mit i^rcn ßippcn

mein Äaar berü{)rte.

^ann fpürte i(^, U)ie fie eine CodEe meinet ^aavzß i\t>\\6)tn

i^re Sä^ne na^m unb (eife meinen ^opf nac|) i()rer 6eite ^in--

übersog» 3{>r ©efic^t berührte beinahe ba^ meinige, inbem fie

mic^ Don ber 6eite unabläffig anblickte, babei pufferte fie gang

(eife t)or ficb ^in:

„€r ift ber @elbe — er ift ber @e(be,"

^(b^lic^ näherten fic^ i^re ßippen meinem Ö^re,

„^ti^t bn xoaß/' fagte fie, „füffen ift boc^ eigentlich nid)t^

— aber beiden — unb öerfc^lingenl"

^ä^renb fie fo fprac^, begann fie an meinem Q^odärmel

äu gerren, aU tt)o(Ite fie i^n mir öom ßeibe gießen,

„*5öa^ beginnft bn?" fragte ic^ erftaunt

„6ei ftiü," ern)iberte fie mit (eifem, aufgeregtem Slüftern,

„(a^ mi(^ mac|)en, (a^ mic^ mad)enl"

3()re ^etpegungen tt)urben immer Saftiger, eine unterbrütfte,

finftere ßeibenfc^aftUc^feit regierte i^re Äänbe, unb ha xd) bem

feltfamen ©ebaren feinen ernften QSiberftanb entgegenfe^te, i)attc

fie balb meine Unfe 6c^u(ter üom 9lodt befreit,

9}^it einem erftidten ßaute U)arf fie fic^ auf mid), unb burc^

t>aß Äembe |)inburc|) füllte id), U)ie fie meine 6cf)ulter mit i^ren

Sännen fa^te. Sc^ f«^^ gurüc! unb n)oHte midj) xi)x ent^ie^en,

aber fie l)attt meine htibtn -öänbe mit aller 5?raft gefaxt, unb

plö^lid^ füllte ic^ einen ftecl)enben 6cl)mer5, 6ie ^attt micl) in

bie 6c^ulter gebiffen,

3n ber liberrafcl)ung be^ Gc^merje^ ^ndtt ic^ öuf unb

ttpoUte mic^ gel^altfam i[>on \i)v befreien, aber fie ließ bie ßippen

m(i)t oon meiner 6cf)ulter, unb id^ füllte, vpie fie baß 93lut au^

ber ^unbe fog, 0ann fprang fie 5n)ei 6cl)ritte gurücf unb |)ob

beibe ^rme empor,

,3c^ ^ö^^ fein ^lut getrunfenl" rief fie U)ie in fro^=

lodenbem ^riump^, „mein 93lut ift für i|)n gefloffen, nun fann

er nic^t me^r öon mir lo^I''

3n if)ren ^ugen loberte eine tt)ilbe, öernic^tung^felige "5t^eube,

3c^ ^attt mein ^afc^entuc|) l)ert)orge5ogen unb brückte e^

fcl)tDeigenb auf bie G(^ulter, um baß '33lut gu trocfnen, ^l^ fie

baß bemerfte, !am fie l^erangeftür^t, fan! an bem 6ofa 3U meinen

Süßen nieber unb fd)aute mir mit einem 2lu^bruc! töblic^er

<23angig!eit in baß (Sefic^t.
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„$>at c^ n)c^ getan?" fragte fie, „tuirfHc^? ^at tß n?e^

getan?"

3c^ fa^ fie nicf)t an unb edoiberte nic^t^, benn in ber ^at

füllte ic^ Gc^merj,

„6pnc^ 5U mir," fagte fie, inbem fie tt)ic rafenb bie ^rme
um mic^ h)arf, „fpric^ §u mir, id) ^alte e^ nic^t au^, luenn bu

b5fe bift mit mirl ^aht id) bir Wti) getan?"

„9^un," ernjiberte id) mit ärgerlichem Sachen — „toenn man
jcmanben hci^t tt>k ein n)i(be^ ^ier —

"

^U ic^ tiaß fagte, fanfen \i)x bie ^rme ^erab imb fie fauerte,

gefen!ten Äaupte^, tvk t)or ben ^opf gefd)(agen, ju meinen

^ü§en, 0ann toavf fie fic^ mit gansem ßeibe auf btn ^oben
nieber unb U)anbte baß Äaupt 5u mir empor.

„6e^* beine Süge auf mid)," fagte fie, „itnb tritt midj)!

3c^ bitte bicf), tritt mic^; ic^ t)erbiene e^ nic|)t anber^!"

3c^ fd)üttelte baß Äaupt.

„<5U^' nur auf," fagte ic^, „me^r t)erlange ic^ nid)t

Joon bir."

£aut(o^ tat fie, Wit id) if)r ge^ei^en, unb aU fie auf ben

^üßen ftanb, blidte fie mic^ ftaunenb an.

„^ie fanft er ift," fprac|) fie in fic|) hinein, „feinen 6ct)(ag,

fein böfe^ Qßort —

"

6ie neigte fic^ n)teber über meine 6c|)u(ter, unb fo n)itb

if)re '^SettJegungen öor^in geh^efen itjaren, fo fanft unb forgfam

tparen fie je^t. 6ie brüdte bit kippen auf bit Qöunbe unb legte

fobann i{)re QOöange barauf , tt)ä^renbbeffen lie§ fie jenen fum=

menben ^on üerne|)men, ben id) öon i^r gehört l^atU, aiß fie fic^

bem ^ant^er näherte.

„^aß murmelft bn fo?" fragte ic^.

„2a^ nur," erU)iberte fie leife, „baß ift gut, ba fc^läft baß

93lut ein — fo ettt>a^ lernt man in meinem *53eruf."

„6iej)ft bu," ful)r fie fort, „e^ fliegt fc^on nic^t me5)r —
freilief), n\d)t aUtß ^lut ift fo milbe unb fü§."

6ie l;atte fic^ je^t neben mic^ gefegt unb fc|)miegte fic^ eng

an mid).

„®ib mir ben ^rm frei," fagte ic^, ba id) ben 9^od tt)ieber

anjie^en n)ollte.

„O nur einen ^ugenblicf nod)/' ern)iberte fie, unb pli^^lid)

\)atU fie baß Äaupt auf meine 93ruft gebrüdt, inbem fie baß

O^r, n)ie laufc|)enb, an mein Äer^ legte.
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„^ovd), n)ie e^ W^Qt/' fagte fie, „Mtad, tidtad n)ie eine

ü^x — wtx^t bu, tt)a^ ic^ m5c|)te? 0a§ bic ll^r ba brinncn

etpig ginge, unb bag ic^ i^r ett)ig fo 3u|)örett fönntc."

•äöelc^e 9^ätfcl maren in bicfem ®cfd)öpf t)ercinigt!

llntpiUfürlic^ beugte ic^ mic^ nieber unb umfing i^ren $>ai^

xmb fü^te fie auf htn bunfeUocfigen 6c|)eitel.

0a ric|)tete fie baß Stäupt empor, unb h)ä^renb fie mit beiben

Äänben meine (in!e Äanb erfaßte unb leife brüdte, \ai) fie mir

mit einem langen, ujunberbar ernften ^M in bie ^ugen,

„3c|) tpid t)\d) ttwaß fragen," begann fie mit einem ^one,

ber ganj anber^ !(ang, alß aUtß, \t>aß id) bi^(;er t)on i^r t)er=

nommen, „tt)iUft bu mit mir fommen — ju ij)m?"

„3u tt)em?" fragte ic^ erftaunt,

„3u bem — ©elben?"

Ob e^ ber ^on xf)xtv ^orte, ober )x>aß e^ fonft n)ar, ein

fc^auernbe^ 93angen überftrbmte micf), a(^ fie mir biefen 93or-

fc^lag machte»

„6age mir," erlpiberte ic^, „tt)er haß eigentlich ift, t)on bem
bu fo fpric^ft, bm bu btn ©elben nennft?"

„^u foUft ii)n !ennen lernen, U)illft bu mit mir ge^en?

qßiUft bu?" fragte fie,

6ie tpar oom 6ofa aufgeftanben unb 50g mic^ an ber

Äanb, bie fie in i|)ren ioänben feft^ielt, mit fanfter ©e=

wait nacb»

„8<^ it>^i^ nic^t, ob ic^ foH," fagte ic^, inbem \6) ben 9lod

toieber ansog unb i^r in baß @efic|)t fcbaute. 3n i^ren ^ugen
ging tt)ieber jener ftiEe, »erje^renbe 93lid auf, btn id) am ^benb
suoor bemerft i^attt,

„O fomm," fagte fie leife flef)enb, „fomm, bu U)irft fel;en,

toie fcbön er ift,"

^it biefen QCßorten legte fie ben ^rm um meine Schultern,

imb beinahe tpillenlo^ lie§ ic^ micf) oon i^r fü|)ren, —
QDöir t)erlie§en baß Simmer, wiv fc|)ritten über ben Äof, unb

bann traten tt)ir bort ein, Ido \d) bereite am *i2lbenbe i)or^er ge=

n)efen rt)ar, in bie 9!Renagerie.

^uf ber 6cf)rt)elle blieb ic|> fte{)en,

„QÖßo^nt er ^ier?" fragte ic^.

6ie fd)üttelte ba^ Äaupt, o^ne mic^ an3ufe|)en.

„^omm nur U)eiter," fagte fie, „fomm nur Ujeiter."

0er geräumige ©aal, in bem toir un^ befanben, unb an
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bcffcu QOöänbcn bic 5läpge bei* ^icvc auöcbvac^t tparcn, VDurbc

hxxvd) eine einsige £atevne erljellt, bie in einer (fde an einem

ioafen in ber Q[Banb ^ing. Unter biefer Caterne befanb W ^i"^

^ettftatt, unb auf biefer lag ber fcf)n)ar3bärtige ^ierbänbiger in

tiefem, fd)narcl)enbem 6c^lafe. £iber bem 93ettc tvax ein ®e=

fimfe an ber ^anb, auf bem ftanben noc^ einige Campen, unb

eine berfelben naf)m meine Begleiterin ^erab.

6ie jünbete ben ®oc^t in ber Campe an, bann ergriff fie

meine Äanb, aU fürrf)tcte fie, t>a^ \6) x\)v entfliegen UJÜrbe, unb

fo fcl)ritten tpir quer burc^ bcn n)eitläufigen 9?aum auf eine in

ber entgegengefe^ten (^cfe befinblict)e ^ür gu.

Q[öir gelangten in einen bunflen @ang, unb al^ wiv ben=

felben burc|)fc^ritten l;atten, ftie§ fie eine jtpeite ^ür auf; ein

@ela^, baß feinen n)eiteren ^u^gang l)attt alß bie Pforte, burc^

bie n>ir eingetreten tparen, nal;m un^ auf.

<ok brückte bie ^ür hinter un^ in^ 6c^lo5, bann ^ob fie bie

£euc|)te empor.

„S^omm/' fagte fie.

Sd) folgte i^r, n^ir traten 3n>ei 6c^ritte t)or — unb i^

prallte ^nxüd:

Q3or mir geit)a^rte ic^ einen ^äfig, unb hinter btn 6täben

berfelben richtete fic^, i)om plö^lic^en £ic^te gett?ec!t, lautlos ein

gelDaltiger 2'6wt auf.

3cj) Wti^ nidS)t, ob e^ eine Q93ir!ung meiner tiefen ^rregt=

l;eit Wav, ober ob Ut fc^toeigenbe (finfamfeit, auß ber er mir

plö^lic^ entgegentrat, i^n fo mächtig erfc|)einen lie§, id) \)attc in

bem ^ugenblic! bie (fmpfinbung, ha^ id) noc^ nie ein fo riefen^

^afte^ ^ier biefer ^rt gefel;en ^attt.

9^egung^lo^, U)ie au^ ^rj gegoffen, ftanb er mitten in bem

^äpg; bie gelbbraune ^ä^nc umn)ogte fein ©enid, unb au^

biefer Umrahmung trat ber 5^opf »oll broj)enber ©elaffen^eit ^er=

üor; feine finfteren klugen tparen auf un^ gerichtet.

„6ie|) i^n an," pfterte meine Begleiterin, „tt)ie er ba fte{)t

in feiner i)errlic{)!eit ; er ift ein ^önig ber 9^atur unb jürnt ben

SDtenfc^en, bie fic^ auf feinen ^|)ron gefegt ^aben."

0ie fpracj) fo leife, al^ glaubte fie, txx^ er i^re QÖßorte x>tv=

fte^en n>ürbe, il;re Cippen öffneten fic^, fo ha^ bie tt)ei§en 3ä^ne

fid)tbar n)urben, i^re 9Zafenflügel sitterten, unb i^re 93lide ruhten

auf i^m mit bem t)eräel)renben 2lu^brud, mit bem fie geftern mic^

angefe^en l)atte.
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(fin untv^'öxUß ©rauen fticg mir jum Äerjcn unb (egfc fic^

blcifc^tDcr barauf, fc|)eu blidftc ic^ fic loon bcr 6citc an»

9^un ^ing fie bic ßampe an einen jur 6eitc be^ ^äpö^ au^

ber QSanb üorfpringenben ©riff, bann trat fie fo bic^t an ben

^äpg, ba^ ifjre 6tirn ba^ ©itter berührte.

^er £i5n>e tt>id) einen 6c^ritt ^urüdf, öffnete ben Q^ac^en,

unb ein langet, ^o^le^ ©roden ftieg an^ feiner ^e^le empor.

6ie breite ficf) ju mir um.

„Äörft bu'ß, tt)ie er mic^ begrübt?" fragte fie.

^ann tt)anbte fie fic^ gu bem ^ier jurüc!, unb mit tiefem,

feierlichem ^rnfte, aU fprädS)e fie 3U einem t)ernunftbegabten

9}^enfdS)en, fagte fie:

„^önig, Jjergib, ba^ ic^ beine Q^u^e ft5re, aber ^ier ift einer

gefommen, ber bidj) in beiner Äerrlic^feit 5U fe^en t)er(angte, e^

ift ein ^enfc^, aber ber eingige öon allen, ben ic^ liebe — er

ift anber^ al^ bie anberen."

6pra(^lo^ ^brte ic^ biefen feltfam fc^auerlic^en Q53orten ju

;

ba^ Qöeib befanb fic^ offenbar in einem Suftanbe tpilbefter (f!ftafe,

unb 5um erften ^ah empfanb icl) e^, ba^ ber ^nbli(f folc^en

Suftanbe^ anfterfenb auf ben 9i?lenfc|)en n)ir!en fann. 0enn in=

bem ic^ bie *^ugen be^ ßötpen, ber fic^ im Äintergrunbe btß

^äfig^ niebergelegt \)atU, regung^lo^ auf bie 6prec^enbe gerichtet

fa^, fing ic^ n)ir!lic^ an öu glauben, ba^ er begriffe, )x>aß fie ju

i^m fagte.

3c^ tt)ar tpie gebannt auf meinem ^kdt fte^en geblieben

unb befanb mic^ ^Wtx 6c^ritte f)inter i|)r. Se^t n)anbte fie fic^

langfam gu mir ^uxM unb fc|)aute mic^ an, al^ munbere fie fid^,

ba^ id) noc^ immer fo fern blieb. 0ann fam fie ju mir ^eran.

„Sürc|)teft bu bic^ üor i^m?" fragte fie; „ja, feine ^rme
finb ftar! unb baß Äerj in feiner ^ruft ift furchtbar, ipenn e^

jürnt — aber n)enn bu tDÜ^teft, wk n)onneüoll e^ ift, tpenn man
baß $>aupt in feine '^Of^ä^ne httttt, tpenn bu tt)ü§teft, tt)ie toeic^

fein golbene^ Seil ift — unb tvk fanft e^ fic^ in feinen ^rmen
ru^t —

"

6ie unterbrach fic^, legte beibe Äänbe auf meine 6c|)ultern,

unb inbem fie mir in^ ©efic^t ftarrte, ^ob i^re Oberlippe fic^

empor. 3nftinftmä§ig n)ollte xd) jurüi^meic^cn , aber ic^ füllte

mic^ t)on i|)ren Äänben am ^la^e feftge^alten.

„6pric^," fagte fie mit ^o^ler 6timme, „^ätteft bu n\6)t

aud) £uft, einmal in feinen *2lrmen ju rul;en? (Einmal mit
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mir jufammcn in feinen ^nnen — ben!* bod), tvk feiig ba^

fein mu§."

^ie ein eifiger 6d;aucr brang mir bcc fc^i'ccftic^e 6inn
i^rer QOßorte in^ ioerj. 3d) faj^te i^re Äanbgelenfe, um i{)re

Äänbc oon meinen 6c^ultern ju bringen, aber wk 6c^raubftöc!e

l)ie(ten i^re Singer mic^ gepadt.

„3d) ?)öbe e^ bir ja gcfagt," fn\)x fie fort, „ba^ bu ge=

äeic^net bift n)ie ic^ 5um ^obe burc^ bie ©ehjalt — bie 6tunbe

ift ba, unb fie ift fo fd5)5n — toarum n>iKft bu i^r entfliegen?

'5)u bift ju gut für biefe Q33elt, öiel gu fanft unb gu gut, bu

fannft ja nicf)t glüc!lic|) n)erben — barum \)at bein 6c|)iclfal bic^

3U mir geführt, ^omm boc|), mein trauter, mein £iebling, i4>

tt)ill bic^ {)eilen öon allem 2t\b, ha^ bir bie ^J^enfc^en tun lper=

ben — " 6ie \)atU bie ^rme um mic|) gefc|)lungen, i^re ^ugen
glühten unb fprüften in bunfler @lut, t)on \\)xtn ßippen ftrömte

bie ^erebfamfeit ber tt)ütenben Q'^aferei. 3c^ füllte mic^ in ber

®ttvalt einer ^a^nfinnigen, bereu unnatürlic|)e Gräfte in^ ^a^=
lofe gefteigert iparen. 0er falte 6c^n)ei^ brac^ mir au^ aEen

©liebern ^ert)or; ic^ n)ollte fprec^en, tt)oEte i^r sur QSernunft

reben, aber ba^ ^ntfe^en brückte mir bie ^orte in bie ^e^le

jurüd,

„3cl) bulbe e^ nic^t," fagte fie, unb ber ^on i^rer 6timme
tparb bro{)enber öon 6ilbe au Gilbe, „ic^ bulbe e^ nic^t, ba^

bk x>tx^u6)Un ^enfc^en bic^ quälen, ba^ fie bic^ martern, hi^

ba^ bu ftirbft — id^ tt>\U babei fein — mit bir jufammen U)ill

id) fterben! ^omm, fag* ic^ bir, er mac^t e^ fürser," unb fie

n)in!te mit bem ^auptt xndtDäxt^ nad) bem £5n)en ^in — „er

madS>t e^ n)ie ein ftolger ^önig mit einem ^ale I <3)u benfft, e^

täU ipe^? ©laub' e^ nic^t; fie{)ft bu bie ^ür bort?" — fie

Seigte auf bie ©ngang^pforte btß 5^äfig^ unb ri^ mic^ gleid^=

jeitig einen 6c^ritt auf biefelbe gu — „bort treten wix ju \i)m

l)inein — ^rm in ^rm, *^ruft an ^ruft — bann fommt un^

ber i^iJnig entgegen — bann fängt er un^ in feine ^rme —

"

„£affen 6ie mic^ lo^I" rief ic^, t)on ^obe^fc|)recfen gepacft,

Per^n^eifelnb fträubte icl) mic^ in ij)ren ^rmen.
Q©ir tt)aren bi^ b\<i)t an baß ©itter gelangt, unb beim ^n--

blide unferer ringenben Beilegungen erlpac^te plö^lic^ ber blut=

gierige Snftinft be^ ßöloen. ^xt einem ungcj)euren 6a^e fu^r

er empor unb flog burcf) ben gansen ^äfig mit ber ooUen Q3öuc^t

feinet ßeibe^ gegen baß ©itter, ba^ tß in allen '5ugen brö|)ntc
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unb frac^tc» Weit tat fic^ bcr 9Rac^cn auf, xmb ein bonncrnbe^

©ebrüd burc^fc^ütterte btn ö^m 9lannu

Q©ä^rcnb aber ber furcf)tbave £aut jebe^ ©Heb meinet ßeibe^

erftarren machte, festen er ba^ Wtxh erff ganj ^um rafenben

^a^nfinn gu erlx)e(len,

„Äörft bu/' fc^rie fie mit gedenber 6timme, „U)ie ber ^önig

ruft? (fr äürnt un^, ba^ Wiv xf)n tparten (äffen — auf, bu

mugtl,^ ^u mugtl"

"äc^jenb ftemmte iö) mic^ mit btn ^ü^en gegen ben 5u§=
beben, aber mit i^rer unbänbigen ^raft waxf fie fid) auf mici[),

id) fü()(te mic^ fortgeriffen , noc^ einen <5<i)x\tt unb noc^ einen

auf bie t)er^ängni^t)olIe Pforte 3U — txx ging bie ^ür, burc^

bie n)ir eingetreten tparen, jä^ling^ auf, unb tjerftbrten ©efic^te^

!am ber laubiger ^ereingeftürgt.

„93ift bu n)ieber einmal toU gett)orben?" fc|)rie er,

^it einem 6prung ipar er ^erangefommen unb gab bem
^eibe einen 6to§, tia^ fie äurücftaumelte. 3^re ^rme glitten

t)on mir ah — id^ tpar befreit.

'xftad) £uft ringenb, gebrochen in aEen ©liebem ftanb ic^ ha.

„9[Rac^en 6ie fort," rief mir ber laubiger gu, ber baß Q53eib,

baß in bie ^nie gefunfen Ujar, an btn ^(i)ulttvn feft^ielt, „machen

6ie fort, fo fc^nell 6ie !5nnen»"

^aumelnben Gc|)ritte^ n)anbte ic^ mic^ btm ^lu^gange ju,

ba i)'6xtt ic^ i^re 6timme hinter mir:

„^aß tuft bu mir?" rief fie, „ic^ i)ahe bid) retten U)oUen

öor ben 9}^enfd)en, imb b\i flie^ft gu ben *3}^enf(^en t>or mir?"

2l(^ ic^ biefe QGßorte öerna^m, bie mit allem Öammer tieffter

Q3eräit)eiflung hinter mir brein erfc^oUen —

"

93enno 9lot^cv hxad) mitten im 6al5e ah, fein 'iHntli^ Wax
tt)eig gen)orben tpie ber 6c^nee —

„^egreifft bu e^ nun," fagte er, inbem er plö^licj) bic^t an

mic^ \)ixantxat, „ba^ id) fliegen mu§te au^ jener (otabt am näc^ften

^age in aller ^tüj)e? ^a^ id) nid)t fprecl)en fonnte öon bem,

\mß mir begegnet loar? 93egreifft bu e^, ba^, alß id) itmß
le^te QOöort t)on i^r oernaf)m, id) mid) nur einen falben (3d)xitt

nod) üom QOßa^nfinn entfernt füf)lte unb ba^ ber QÖöa^nfinn mir

5urüd!el>rte, fo oft biefe^ QOßort mir im ©ebäc^tni^ ^oieber empor--

tauc|)te? QÖßenn ic^ mein 2thtn retten ioollte, mu^te ic^ entflie|)en,

unb inbem ic^ oor ii)x flo^, über!am e^ mid) toie baß ©efül)l einer

tbblic^en 6c^ulb, bie id) an bem unfeligen QÖÖeibe beging." —
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3d) cv(;ob mid) t>on meinem 6i(5c — bie Siö^rrc \vax (ängft

cr(ofd;cn, ber Q93cin tpor imgetrimfen ftc^cn geblieben,

„3a/' fagte ic^, inbem id; feine Äanb ergriff unb feft in

ber meinigen bel[)ielt, „id) begreife alle^, aUtß. 0ennoc^ ift e^

gut, ba^ bu mir bein ®e(;eimni^ onüertraut ^aft, benn hn n)irft

nun erfennen, ba^ bie ^ropl;e5eiungen jene^ Qöeibe^ im QDßa^n=

finn gefprod)en n)aren, ba^ bie 9}^enfc^en bic^ niciS)t verfolgen,

ba^ fie bir Reifen unb bic^ fc^ü^en tt>erben, wo unb Wk fie

fönnen. *S)u ^aft einen fd)redlid)en ^raum geträumt, aber

nac^ bem fc^n)eren ^raum ber 9Zac^t freut man fid^ boppelt be^

^eUen, gefunben ^age^. Unb nun mad)e ic^ bir folgenben Q3or=

fc^lag: morgen nac|)mittag um ficben Ui)v ge^t ber ^ifenba^njug

nac^ ^orför, toir fe^en un^ hinein, unb übermorgen ift ba^ ^eer
5n>ifcl[)en bir unb i^r,"

^enno 9^ot^er fenfte ha^ Äaupt.

„Go U)irb e^ am beften fein," fagte er, —
Ö33a^ öon ber 9^ac^t noc^ übrig blieb, n)urbe benu^t, bie

öerfäumte 9^ul;e nac^ju^olen — ob er gefc^lafen f)at, \vt\^

ic^ nic|>t, tpenn ic^ na^ mir urteilen foU, möchte id; e^ inbeffen

besUJeifeln,

51m näc^ften Q3ormittage entführte ic^ ij)n ju einem "^lu^--

fluge nad) bem reigenben 9}^arienh)ft, t)on wo Wiv in ben 9'^ac^=

mittag^ftunben jurüdfe^rten, ®ann trennten U>ir un^ für furge

Seit, ha ic^ einen ^reunb auffuc^en WoUU.
^ß tpurbe öerabrebet, ba^ toir um fecf)^ üi)v im ©aftj)ofe

5ufammentreffen tpollten, um J?on ba gemeinfc^aftlicf) nac^ bem

93a{)n{)ofe ju ge^em

^ünftlic^ 3ur feftgefe^ten 6tunbe fanb ic^ mic^ ein, 93enno

9^ott)er Wax noc^ nid)t erfc^ienen.

^ine Q3iertelftunbe iDerging — er !am nic^t; auf mein 93e=

fragen erfuhr ic|> nur, baf^ er balb nac^ mir baß @aftf)au^ »er--

laffen ^attt unb bi^^er nic^t gurüdgefe^rt tt)ar,

^ß fc|)lug f)alb fieben; U)enn wiv btn 3ug benu^en tt>ollten,

tpar e^ ^5(^fte 3tit

3(^ machte mx6) allein na^ bem 93af)n^ofe auf bm Q33eg,

in ber ^D^einung, i^n bort öielleic^t t)or5uflnben, im ©aft^ofe ^inter=

lieg ic^ entfprec^enbe Reifung,

3c^ ftreifte bie ^erron^alle auf unb ab, icl) burd)mufterte bie

^arte§immer ein^ nad) bem anberen — wm icl) nic^t fanb, u>ar

Pernio 9^ot^er. 9^atlo^ ftanb \6) ba — bie ©lode ma|)nte jum
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^inftcigcn — !onntc ic^ i^n jc^t allein surücElaffcn? Ilnm5glicl[)

— ber 3ug rollte o^ne mic^ baoon. 2luf bem ^ege, ben ic^

gefommcn h)ar, !e|)rte icf) sunt ©aft^aufe sucüdE — er Wax a\i6)

je^t nocl) ntcj)t ipieber eingetroffen.

^ä^renb \6) unfc^lüffig saubernb ouf ber 6c^tt)elle be^

<5lur^ ftonb unb bie gleichgültigen, fremben ^D^enfc^en gleichgültig

an mir t)orübertt)anbeln fa^, ftieg mir plö^licl) fc^tt)ar5 unb fc^red--

^aft n>ie ctwa^ förperlic^ ©reifbare^ ber Sufammen^ang ber

0inge t)or ber 6eele auf. QÖÖie Wax e^ möglid^, ba^ \6) baran

nid)t gleich gebac^t, ha^ icf) mxd) in feiner 6eele fo »errechnet

^attel ^it ber 9^ü(lerinnerung an all ha^ Surc|)tbare, ha^ er

burcl)lebt, mit bem 93etpu§tfein, ba^ ba^ ^eib an einem Orte

tt)ieber mit i^m ^ufammen tt)ar, Ratten bie 6pu!gebilbe ber 9'Zac^t

tt)iebcr @eU)alt über feine 6eele getoonnen, unb i^r büftere^ ,3c&

^alte biet)" t)on geftern abenb n>ar tatfäc^lic|)e QÖßa^r^eit gett)orben.

©erabe n)eil er fic^ üor i^x entfette, ri§ e^ i^n ju i^r ^in,

bcnn er ipar einer jener '3DZenfc^en, bie, it)enn fie am fc^n)inbel=

erregenben ^b{)ange fte^en, bie entfe^lid^e 9}Zöglic^!eit btß Äinab-

ftürjen^ mit fo fcl)auriger ©ettJalt ber ^^antafie in fic^ empfinben,

ba^ fie, um biefer Öual ju entgegen, fid) fopfüber ^inuntertperfen.

— „3n 6c^lt)adj)en tt)ir!t bie ^inbilbung am ftär!ften" — er {)ei§t

nic^t 3u ünxtfi)t ber größte 6eelen!enner , ber '^ann, ber ba^

gefagt \)at —
3e^t erft fiel e^ mir tt>ieber ein, tt)ie er geftern fc^on, al^

tt?ir bm ©arten »erliefen, auf ber 6c^tt)elle geftoc^t ^attt, aU
n?ollte er lieber ^nxM — x6) tt)ufte nun, n)o ic^ i^n gu fuc|)en

i)ant, unb unt>errt)eilt machte ic^ mic^ nac^ bem ^it)oli auf

ben ^eg.
^l^ \6) am ^ore be^ ©artend mein (fintritt^gelb erlegen

Ujollte, ^attt ic^ einen furjen ^ufent{)alt, benn ber ^affierer tvax

fo gänslic^ in bk (fr5äf)lung eine^ öor ii)m fte^enben 9}^anne^

perfunfen, ba^ er auf tpieber^olte^ Anrufen erft fic^ gu mir um=

Ujanbte unb m\6) abfertigte, ^aß ber 9}^ann erjä^lte, fonnte idj)

nic^t »erfte^en, ba e^ auf 0änifcl) gefcl)a|), aber bk erregte Äaft

fiel mir auf, mit ber er fprac^, au^erbem faf) ic^, tt>ie er fidf)

mit ber redS)ten Äanb, al^ n)enn er feine ^rjä^lung bilblidi)

lebenbig machen n)ollte, auf bk 93ruft fc^lug, inbem er bie

<5inger frümmte, fo ba^ bk i)anb bie ©eftalt einer ^raHe nac^=

a^mte. 3c^ trat in ben ©arten ein — anß bem Hinteren ^eile

be^felben, tt)o ber 3ir!u^ lag, fatnen mir ©ruppen aufgeregter
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9?^cnWcu entgegen, bie fic^ laut rebenb unb geftüutierenb mit»

einnubev imtevl;iclten, iinb plö^lic^ — Wxxx e^ ber 6cf)attcn eine^

gvaufigen ^rcigniffe^, ta^ oora^nenb in meine 6ee(c fiel? — p(ö^=

\\d) bxixd)^udtc mxd) bie ®ert>iß^eit, ba^ üwaß 6ci^rec!lici5)c^ im

3irfu^ öoi-gefaKen unb 93enno 9loti)cv babei beteiligt fei.

5teuc^enben £aufe^ erreichte x6) bie Pforte be^ ©ebäube^;

ioaufen t)on ^enfrf)en ftanben t>or berfelben gebrängt; eine ^xaxi

\d)\v(xxxltt an mir t)orüber, ba^ ^afc^entuc^ üor ba^ ©efic^t ge«

brüdft, mit jenem nerüöfen (od)ixid)^tn, in ba^ grauen beim ^n»
Uxd blutiger Q3orgänge ^äufig verfallen, unb ba^ bie 9^ert)en

auc^ be^ ftär!ften ^anne^ ^txwü^t

Q^üdffic^t^lo^ brac^ ic^ mir ^a^n, bi^ ba^ id) in baß 3nnerc

bc^ 3ir!u^ gelangte.

0a^ erfte, Waß id) fa() — benn bie 9}^enfc^en ftanben auc^

im 3nnern bxd)t gebrängt — U>ar ein ^äpg, ber mitten in btrx

Sxvlxiß gefc|)oben tt)ar, unb in tpelc^em ein ungeheurer £ön)e mit

n)ütenben 6ä^en auf unb nieber tobte. Q3on Seit ju Seit unter»

brac^ er feine '^Betpegungen, brüdfte \xd) mit »ollem ßeibe gegen

baß ©itter, al^ »erlangte er nad) einem ©egenftanbe, ber fic^ un=

mittelbar au§er|)alb btß ^äpg^ befinben muf3te, ben ic^ noc^ nxd)t

fe^en fonnte, unb ftie§ ein blutbürftige^ @e|)eul axtß.

9ltd)tß unb lin!^ ftie§ ic^ bie ^Neugierigen, bie mir bcix

QGßeg it)ie eine 'SO'Zauer »erfperrten, jur 6eite; xd) gelangte an bie

93arriere — unb n)ie an ben 93oben gen^urjelt blieb ic^ an ber

93arriere fte|)en:

£ang ^ingeftrecft in ben 6anb ber ^rena lag bie ^rau, bie

ic^ geftern abenb gefe^en i)atttr neben i^r im 6anbe fniete ein

^ann — unb biefer '^ann wax ^enno 9Not^er. ^xt ^toei

6prüngen n>ar xd) axx x^xtx (^txtt,

„93enno," rief ic^, „bxi ^ier?"

^r ^ob baß Äaupt, er fa^ mic^ an, ob er mic^ erfannte —
xd) tt)ei§ e^ nic|>t.

^er lin!e ^rm btß QGßeibe^ wax um feine (od)xiltcx ge=

fc^lungen, xi)x Oberleib It^txU gegen fein aufgeftemmte^ rec^te^

^nie, xi)x i>aupt ru^te an feiner ^ruft. (fifige 93läffe htbtätt

i^rCSefic^t; bie klugen tvaxtn gefc|)loffen — eine fterbenbe ©igantin

— baß ^ilb fiel mir ein, baß er Qthxand)t \)aUt, unb tounber»

bar, tt)ie e^ bie 6ac^e traf.

^iner ber llmfte^enben, ein ^rjt tt)ie e^ fc|)ien, beugte fic^

^erab unb fc^ob ^enno 9^ot^er^ Äanb, bie ein ^uc|) auf ij^re
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^ruft gepreßt ^ielt, (eifc beifcitc. ©ne tiefe, ftrömcnbe ^unbe
geigte fic^ mitten auf i^rem ^albentblögten "^Bufen,

„^i6)t^ mef)r 5U machen," fagte er !opffc|)ütte(nb, inbem er

fic^ h)iebcr aufric|)tete.

(fr fprac^ 0eutfc^, ic^ tpanbte mic^ an i|>n.

„Äaben 6ie ben Q3organg mit angefe|)ett?" fragte ic|).

„^att>oW ertpiberte er (eife, „e^ Wax tttva^ ^bc^ft 6onberbare^,

0ie Q3orfü^rung be^ £ött)en gefc^a^ gu ^nbe ber erftcn

Abteilung be^ ^rogramm^, 0ie '^rau n)ar in ben ^äfig ge=

treten, tiaß ^ier \6)kn ^wav in übler £aune gu fein, aber e^ tat

bennoc^, wa^ fie t)on i^m »erlangte. 6ie legte fid) gu i^m

nieber unb bettete ba^ Äaupt in feine '^[Rä^ne — auc^ ha^ lie§

ber £5tt)e fic^ gefaEen, obfc^on er bro^enb ju murren begann.

<Hl^ fie aber fo lag, fa^ e^ au^, al^ ob fie plö^lid^ unter ben

Sufc^auern jemanben bemerft ^ättt, ber i^re gange <äufmer!fam--

!eit feffelte. 3c^ fann e^ nid)t genau fagen, aber 16) glaube in

ber '^at, tß xoax ber junge 9)iann, ber bort neben i^r fniet" —
er tt)kß auf ^enno 9^otl)er. — „(ok blicfte einjig unb allein

auf i^n ^in unb fc^ien gang gu »ergeffen, in tt)elc|)er Sage fie

fic^ befanb. ^er ßötoe \t>axh offenbar ungebulbig, fein 9!Rurren

n)urbe gum bumpfen ©ebrüll, unb nun fam ber 9?^ann, ber bie

^rau begleitete, plb^lic^ |)erangelaufen. (fr fprang in ben Q3or--

!äfig unb riß bie ^ür be^ inneren ^äfig^ auf — unb ha^ Wax

txn ^t\)kx ; benn hti bem £ärm, btn er machte, n)urbe ber 2'6\vt

gornig unb ftanb plö^lic^ auf. 3n>ar fprang je^t bie ^xan gleic^=

faU^ auf bie Sü^e, aber e^ \v>ax fc^on gu fpät, benn inbem fie

burc^ bie geöffnete ^ür hinaustreten tPoUte, fprang ber ßbn>e

mit einem (Gebrüll, tt)ie id) ä\)nl\6)tß nie gehört \)dbtr auf fie

loS unb fc^lug i^r bie rechte Q3orberta^e mit einer folc|)en (SeU)alt

in bie 93ruft, ba^ fie rücflingS über taumelte unb »on bem ^annt
aufgefangen toarb, ber eben noc^ Seit getpann, bie ^äfigtür gu»

gutDerfen. 3m ^ugenblid, ha er fie alsbann ^erauSfc^affte, !am

ber junge "^D^ann bort tvk ein Q^afenber öon feinem ^laie i)erab»

gefprungen, über bie üor i{)m fi^enben £eute ^intoeg — unb xoaxf

fic^ gu i^r in ben 6anb. Unb feitbem, fe^en 6ie, fniet er noc^

ebenfo neben i^r."

3c^ ^attt bem 93eric^te ttJortloS juge^ört; \x>ai bem ^rgä^ler

unerflärlic^ fc^ien, tx>ax mir nur gu er!lärlic|).

3e^t bemer!te ic^, ha^ baß QOöeib bie ^ugen aufgefc^lagen

\)attt, unb ic^ ftanb fo, ba^ id) gerabe in biefe ^ugen ^inein=
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fc^oucn !onntc. 9^ic^t^ QKilbc^ ttjar mct)r barin, nid)t^ £cibcn-

Waftlic^c^, nur bcc crgrcifcnbc ^u^brudf (icbcnbcr, (eibcnbcr QÖßcib»

iidS)!cit. 6ic regte bie £ippen, unb uutpilKürlicf) hmQtt \6) mid)

niebcr, um gu ^5ren, U)a^ fie ju i^m fprac^.

„3c^ ^abc e^ bir gcfagt," — ^örte ic^ fie (eife fagen —
„c^ tut nic^t Wt^ — gar nid;t lx)el;" — eine ^aufe trat ein. —

„3c^ ge^e jc^t fort" — fing fie noc^ einmal, noc^ (eifer an
— „fommft tiVL nun auc|) balb?"

6c^tDer laftenb blieb i^r Äaupt auf feiner 93ruft liegen —
in bem tt)eiten, menfc^enerfüUten Q'^aume regte \\6^ fein £aut; \)<xi

große ©e^eimni^, t>or bem bie 90^enfc^en t)erftummen, U)ar 3n)ifc^en

un^ getreten, ber ^ob.

3c^ trat au i^m ^eran unb berührte feine 6c^ulter.

„^enno," fagte ic^, „tpenbe beine ^ugen auf bie ßebenben,

fennft \>\x mid^ nic^t me^r?"

Q3ern)orren fc|)aute er ju mir empor, bann richtete er fiel),

t>on mir geftü^t, langfam auf, unb naci)bem er einen langen, oben

Q3lid auf \:^a^ 5u feinen Süßen liegenbe QDöeib geworfen \)ai%

fiel er mir um \>tn Äal^ unb brac^ in einen 6trom t)on tränen

au^, ber fein ^nbe nehmen it)ollte.

0er ^rgt, ber oor^in mit mir gefprod^en i^aüz, fam ^eran.

„^a^ ift gut," fagte er mir in^ O^r, ,M^ ift fef)r gut,

\><i^ er tt)eint, bringen 6ie i|)n fc^nell fort." —
Qßie ic^ i^n nac^ Äaufe gefd^afft, Ujie tpir biefe 9Zac^t üer«

\>xa6:)i f)aben — icf) VPeig e^ nic|)t me^r.

^m näc|)ften 2lbenb tparen bie Quellen ber Oftfee unter

unferen Süßen, unb am barauffolgenben ^age brachte ic^ i^n in

bie ^rme feinet 93ater^ gurücf. —
„(fine traurige Q3ergnügung^reife" — fo fd^loß ic^ meinen

^erid)t, bem ber alte Äerr mit beforgter 6pannung gefolgt tt)ar.

„'5)er ^Ip ift üon feinem 2thtn genommen," fagte er, in=

bem er tiefaufatmenb fic^ erf)ob, „ic^ benfe, \><[^ nun alle^ n)ieber

gut njerben tt)irb."

„3c^ fü^le," ertt)iberte ic^, .M'^ oHe^, \t>a^ ic^ je^t für mei--

nen Steunb tun fann, barin befte^t, ij)n ganj 3^rer Sürforge 3U

überlaffen. Collen <i)\t mir t)erfprec|)en, \>Ci!^ 6ie mir fc^reiben

tDoUen, fobalb er tt)ieber ganj ber lebenbigen QÖÖelt ange{)5rt?"

^r üerfprac^ e^ mir in bie Äanb, bie ic^ i^m fc^eibenb

reifste. —
34> >^(^xit noc^ immer auf feinen ^rief. — —
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*) ©anaoö, ^önig tjon 5ltgoö, tt>avt> burd^ blc ©öi^nc beö Sltg^pto« öcawungcn,
fctnc Sö*(er, bic ©onaibcn, mtt i^ncn ju öermä^tcn.

5luö bcr g^ru^t btcfcr 93crbinbung voax t|>m Unheil prop^cjcU, unb um blcfcm
Hni^ctt 5u entgegen, befaßt cv feinen ^öc^fem, i^re ®attin in ber ^tautna0)t au er-

motben.
9?eununbt»ier5ig üon ben fünfjig ©anaiben erfülttcn beö QSafetö blutiges ®ebot;

nur bie eine, iöppcrmneftra, öon Ctebc ju C^nlcuö, ibrem ©emabt, ergriffen, t'6UH
ben ©etiebtcn nicbf unb rettete fein Ceben.

9Jomanc unb 9?oöeaen l 23
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(^riebc, — Wtld) ein füge^ QGßort bu öefunben i)a\t, fc^önc,

iJ bcutfc|>e, mütterlid)e 6prac^e, um ben feligften Suftanb 5u

malen, n>e((i)er ber Qöclt bereitet ift, triebe. — Äingegoffen

tt>ie ein fd)(ummer=trun!ene^ ^eib, bem 9^uf)e bit ©lieber gelöft

^at, fo liegt bie Wtitt ^rbe unter bem Fimmel ba, Qtbabtt in

bem 9}^eere golbener Quellen, bie ber |)ei^e, ftiHe 6ommermittag
i^r f)ernieberfc^i(lt. Über ben Öl^renfpi^en ber fc^tpanfenben gelber

gittert unb flimmert bie £uft, anß htn 6cJ)ornfteinen be^ ©orfe^

fteigt lautlos ber f)äu^licl)e 9lan<i), nur ber i)eimc^en feinet ©esirp

ertönt anß ben liefen, nur ein leifer Genauer burc^riefelt ba^

2auh ber träumenben ^äume— fonft 9^u^e überaE unb tiefe 6tille,

^ber biefe 9^u^e lä^mt nicl)t, biefe^ (od)Wt\Qtn bebrücft nic^t,

btnn e^ ift ba^ 6d[)tt)eigen ber in fic^ gelehrten, gefättigten

^onne, unb n)er mit aufmerffamer 6eele ^inau^laufdj)en n>olltc

in bk gef)eimni^t)oEe 6tunbe, ber U)ürbe ben tiefen ^tem^ug ber

fc^lafenben 9}^utter ^rbe mvm^mtn, ber n)ürbe ^ören, U)ie fie

im Traume lifpelnb baß eine fuße QÖßort tt)ieber^olt : „triebe —
9^riebe," —

^a plö^licf) — U)elc^e Q3eränberung : in bie blü{)enbe buf=

tenbe 6tille ift ein ßaut |)inein ertönt, fur^ unb rau^ mie ein

abgeriffener <3)onnerfc|)lag — ^riegl ünb nun ift e^, aU fü^re

bie (frbe jä^ling^ empor, aU {(Rüttelte fie ben 6c^lummer ah unb
blidfte entfetten *2luge^ um^er; i^r *5Hntli^ t)ern)anbelt fid;, nnb

tper fie ^ox\)tv gefe^en, erfennt fie nic^t n)ieber.

3n ber -öede, tt)eld5)e bort mit grüner ^anb bie 'Selber

umfc^lie^t, tPO nur bk ^äfer fd)n)irrten unb bk 93ienen fummten,

ift ein neue^, fc^redlic^e^ 2thtn txwa^t: 9^auc^n)ol!en 5ifc|)en

barau^ |)ert)or, in Kursen &i^tn^ bid)t über ber (frbe ^in —
baß finb 6c^üffe; in btn 3tx>eigen ber Äede praffelt e^ — baß

finb ^ugeln, bie öon brüben J)ineinfc^lagen.

Über bm 6pi^en ber Öll;renfeiber taucht e^ auf, bun!el,

finfter, unf)eimlicl), 9}^enfc^engeficbter, 9^offe^f)äupter, kaufen t>on

^u^öol! unb 9^eitergefd)n)aber* ßangfam fc^ieben fie \\ö) t)oran,

U)ie oon unfic^tbarer ^a(i)t gefto^en, fein ^ort ertönt, nur baß

bumpfe flirren i^xtv QOßaffen begleitet i^re 6c^ritte, Unter i^ren

<5ü§en beugen fi(^ bk 'ä^ren, unter i^ren Äufen »ertpanbelt fic^

bie grünenbe ^iefe in farblofen 6taub — fie a^ttn nic^t barauf

;

für fie gibt e^ feinen 6c^mud unb feine 3ier ber 9^atur, in

x^xtx 6eele lebt nur ein^, t)or i^ren ^ugen ift nur ein^: baß

^orf brüben, baß Siel, bem ber Angriff gilt.

23*
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llttb bicfc^ '5)orf fclbft, baß t)or^{n fo frieblid) feinen 9Rauc^

jum Äimmel fteigen ließ, ioic fc^aucrlic^ öcmanbelt erfd)eint e^

jc^t: bie Zäunte, bie ben ^b^ang bef(i)atteten , finb abge(;auen

unb ragen nur noc^ in |)ä§(id)en 6trünfen anß ber ^rbe, hk
Käufer fc^einen enger aneinanbergerüdf, imb baß ©ange fielet

axxß \\)k ein jum 6prunge äufantmengeroUte^ llngefjeuer, baß fi^

im näc^ften 2lugenblidfe mit taufenb brüUenben 6c^lünben ouf
bie <3}^änner ^erabffürsen Wixb, bk bort unten ^eran5ie5)en.

^in getoalttätiger 93ilbner ift ber ^rieg, unb ni4>t mit ber

Oberfläd)e begnügt er ftd^, tiefer greift er |)incin, bi^ in baß

^avt unb baß £eben, bi^ in bk 6ee(en ber Q35l!er, bie er nac|>

ben Eingebungen feiner U)i(ben ^^antafie geftaltet.

^er bk (^aht befäge, bie '30^illionen mn ©efic^tern eine^

folc|)en, gegen einen gemeinfamen ^einb ringenben ^olUß in

einem einzigen @eficf)te öerförpert t)or fic^ gu fe^en, ber n>ürbe

eine fcf)auer(id5)e QBa^rne^mung madi)m; er n>ürbe fe^en, tt)k

bk\tß ^ngefic^t fic^ t)or feinen "^Hugen $u i^erjerren beginnt, Wk
in bemfelben ein 3ug hervortritt, x>ov bem er fidj) fd5)aubernb

abn>enben Mrbe, inbem er fagte: „^aß ift fein menfd^lic^e^

®efic|)t mt^x." — 3a bod^, aber freiließ fein fo(c|)e^, tvk tt>ix e^

|)eute fennen, nac^bem Sa^rtaufenbe in kngfamer aber ftetiger

2lrbeit an bem ^ntli^ ber 9}^enfc^^eit gebilbet unb geformt

i)dbm; tß ift ein @efid5)t au^ büfterer, lange t)erfc^oKener Seit,

alß unter bm furd)tbaren @efc^ö))fen, n)elc^e bamal^ bk (frbe

bet>ö(ferten, baß furd5)tbarfte unb n)i(befte ba^jenige Voax, n)elc^e^

aufgeric|)tet auf ben *5ü§en ging unb tvtli^tß fic|) „ber '30'^enfcf)"

nannte»

(finen folc|)en 3ug erblid^te man im Sa^re 1813 in bem
^ntli^ btß beutfc^en, in^befonbere btß preu^ifcj)en Q3olfe^, alß

bk märfifdj)en dauern hd 9^ad)t fic^ jufammentaten, bie Quar=
tiere ber ^rangofen überfielen unb biefe abfc^lac^teten )x>k gefangene

9^aubtiere, alß hti Äagel^berg bie preu^ifc^en Sanbtpe^ren gu

fc^ie^en fic^ n)eigerten unb mit btn i^olben bk frangöfifi^en

93ataillone erfc|)lugen, \t>til ber Äa§ fic^ nic^t bamit begnügt, bm
Seinb au^ ber Seme gu erfcl)iegen, fonbern fü|)(en n)iE, Wk er

ij)n unter feinen Rauften §erma(mt,

ilnb einen fo(c|)en 3ug gen)a{)rte man 1870 im ^ngefidjjte

btß franjöfifc^en Q^olfe^, alß bk Äeere^förper Sranfreic|)^ unter

bem ftürmenben 6iege^gange ber beutfc^en Äeere t)erfc^rt)unben

ttjaren, alß baß QOÖort „le prussien" 5um Snbegriff alte^ dnU
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fe^lic^en, Q3erabfc^euen^n)crten getporben tvax unb aU bie ^xant=

tmnxß aussogen, um auf bie „9}^enfc|)eniagb" 5U gc|)en» —
60 ftanben bie 0inge im 3anuar 1871, aU ber '5ü|)rer

ber franabfifc^en 9'Zorbarmee, ©eneral ^aib^erbe, 5um Q^üdguge

blafen unb ben 0eutfc^en ha^ '^elb räumen mu^te»

Smmer X)on neuem unb immer t)ergeb(ic^ ^atte er t)erfuc^t,

ben eifernen 9^iegel ^urüdsufc^ieben, ber fic^ in ©eftalt t)on §n)ei

preu^ifcf)en *52lrmee!orp^ stpifc^en i^n unb 3n)ifc^en ^ari^ ^^o^tt;

enbli(^ |)atte er fic^ nodj) einmal gum legten, t)erätt)eife(ten Q3er=

fuc^e aufgerafft, unb bahtx rannte er fic|) ben ^opf ein* 0enn
obfc^on er fein fc^lecf)ter 9}Zann n)ar, fo \tmb boc^ auf ber anberen

0eite einer, ber noc^ bepr ti>av aU er, ba^ Wax ber !rieg^gen)a(tige

General üon ©oeben, ber h^i (Bt Quentin in fieben blutigen

6tunben 'Jaib^erbe famt feiner 2lrmee gerfc^ymetterte unb i^n famt

feiner ^rmee gurüd bi^ nac^ (Eambrai jagte»

0a^ ganse 2<xnt) äU)ifc|)en ben beiben 6tr5men 6eine unb

6omme, \x>tl6)t bort ben 9^orben ^Jranfreic^^ burc|)sief)en , U)ar

nun rein gefegt öon franjiJfifc^en -öeeren unb gehörte ben <^eut=

fc|)en» *2lber e^ Wax fein ruhiger 93efi^, benn in biefem 2anH
lagen (otäbtt, Sieben unb Dörfer, unb in biefen U)o|)nten 9}Zen=

fc^en, bie nic^t mit ^ciib^erbe ^inn)eggegangen tt)aren, unb in ben

Äer§en biefer 9}^enfc^en lebte, vourf)^ unb gebie^ finfterer ©rott

unb Q5erberben finnenber Äag»
Sebe^mal, toenn fic^ t>on Often herüber bie brüUenbe 6timme

ber Kanonen er^ob, tt)aren fie au^ if)ren Käufern geeilt, Ratten

bie ^öpfe sufammengeftecft unb gefagt: „^aß finb bie llnfrigen

;

^eut VPerben fie'^ bm »erbammten ^ruffien^ geigen»" — Xlnb

iebe^mal, n)enn bk QSinternac^t l;erabfanf unb ben furjen, aber

fc^recflic^en ^agen ein (^nbt bereitete, i^aren fie gefenften Äaupte^

in i^re Q^ßo^nungen gurücfgefe^rt ; „e^ wax U)ieber nic^t^ barau^

getporben" unb bk Hoffnung, bk am 9}Zorgen aufgeftanben tpar,

^<xttt btn fur§en QOßintertag nic^t überlebt»

9^un 5umal, al^ ber pernic^tenbe 6c|)lag Pon 6t» Quentin

gefallen tvax unb i^nen perfünbete, ba^ e^ feine Hoffnung me^r

gab, ba ftanb in i^rem bergen bie Q3er3U)eif[ung auf unb ^oxb
^ie§ je^t bie ßofung»

Q3on nun an tx>ax tß für bk 0eutfcf)en, al^ n)ürben fie öon

ioorniffen umfc^n>ärmt, unb ein bumpfe^ Gummen ftünblic|) na^er

©efa^r erfüllte bie ßuft» Q©enn man über ^elb ging, fo ^örte

man plö^lic^ au^ bem ^albe brüben einen oereinselten 6(^up,
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unb toä^rcnb man nod) bem roEcnben (fd^o laufc^tc unb über-

legte, n)em e^ ö^öolten t)aben möc|)te, t)evna()m man über bem
eigenen ^opfc ein fingenbe^ pfeifen, unb eine ^ugcl fc^lug in

ben n)inter(ici) l;arten ^oben ein. 0ann Qah cß tin 6uct)en in

ben ^üfc^en, ein ^a^tn über^ Selb; mand)mal fanb unb erjagte

man, imb bann wax eine ftec^enbe ioornijye ipeniger — aber an
il;rer 6telle famen anbere, unb ausrotten lie§ fic^ baß giftige

@e5ücl)t nicl)t.

ÖBo e^ feine 9Zefter \)atUr darüber !onnte fein 3rt)eifel

^errfc^en, benn jebe^ ber pnfteren fteinernen -Käufer, anß benen

bort bie Dörfer befte^en, VübtH ein fcldS)e^. Unb unter biefen

Dörfern wav eine^, Wd^tß in befonberem Q3errufe ftanb unb im

^unbe ber beutf(^en 6olbaten al^ fc^limmfte^, mi5rberifc^fte^

9^eft be5ic|)tigt tt)urbe. 0a^ mar ein groge^ ©orf in einem ent»

legenen ^infel ber ^üarbie.

Ob e^ feinen bbfen 9^uf in QOßa^r^eit oerbiente, tpar noc|)

nic^t feftgeftellt tt)orben; man bef(^lo^ aber, ber <oa6)t auf hm
©runb 5U ge^en unb htn Äerb be^ Itn^eil^, tDenn e^ n)ir!li(^

ein folc^er U)ar, ju erftic!en. (fin 93ataillon Snfanterie tt)urbc

in baß 0orf gelegt unb bemfelben bie äu^erfte Q3orfic^t jur

^f(ic|)t gemac|)t. 0a^ l}ättt man ben (oolbattn aber nic^t be-

fonber^ gu empfehlen gebraucht, benn ba fie au^ bem 9}Zunbe

i^rer ^ameraben U>u^ten, ba^ fie auf einen 93oben !amen, too

6!orpione n>o^nten, fo machten fie bie ^ugen auf unb fa^en

genau 3U, tt)o^in fie traten. 0ie Käufer, bit i^nen gum Quar=

tier angett)iefen n)urben, burc^fuc|)ten fie i)om 93oben bi^ gum
^eßer, aber fie fanben nid)t^ t)on t)erfte(^ten QBaffen, über^au^t

nic^t^ Q^erbäc^tige^, too^l aber in bm i^ellern fielen unb guten

^ein. 3u)ar ber QSein !onnte i[)ergiftet fein, unb nic^t ol)ne

93eben!en entfc^log man fic& ba^er, t)on if)m gu foften; aber

biefe 93efürc^tung ern)ie^ fici) al^ unbegründet, e^ Ujar ein un=

i[)erfälfcf)te^ ©eträn! unb munbete bon einem ^age gum anbern

beffer.

(finfc^läfern lie^ man fiel) tro^bem nic^t, unb QSertrauen ge=

wann man §u bem „9)Zorbloc|)e" nicf)t, benn e^ xvaxtn immerhin

(frfc^einungen t)or^anben, bie ju beulen gaben.

3n bem ganjen großen 0orfe fanb man, al^ man einrücfte,

faft nur grauen unb alte 'S^'^änner t)or, unb ba bie grauen fid^

mit feinbfeliger 6c^eu in i^ren Qßo^nungen hielten, alte 9}Zänner

aber nic^t geeignet finb, 2thtn unb ^en)egung 5U t)erbreiten, fo
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^crrWtc in bem U)cit(äufi9cn ioäufergebiete eine öbe, fc^lpeigenbc

9^u^e» Q©o toaren bie jungen "Männer be^ Orte^ geblieben?

^aß fragte man fic^, Ö^ tt)ar freilid) jemanb i)orf)anben, ber

barauf ^nttport geben fonnte unb gab; ba^ \t)av ein alter pen=

fionierter frangöfifc^er ^orff^üter, ber in bem ^affee{)aufe , n)o

bie beutfc^en Offisiere t)er!e|)rten, täglich feinen ^bfint^ na^m,
ein jot)ialer alter 93urfcl)e mit einem ec^t fran55fifc|)en tpeigen

^nebelbart unb einem ^aar leben^luftiger franjöfifc^er ^ugen im

^opfe, ber einjige im ^orfe, ber mit ben *3)eutfc^en unter einem

^ac^e 5ufammen!am,

^r lie§ e^ fic^ gefallen, ba^ i^m t)on ben Ofpsieren ^ier

unb ha ein petit verre i[)orgefe^t tpurbe, unb habti tarn man in^

©efpräcl)»

•200 bie jungen 9}Zänner geblieben tpären? Parbleu —
unb er lachte über haß ganje ©efic^t — U)enn man je^t ba

brüben bei h^n Ferren ^ruffien^ in ben Dörfern nadf)fe^en

tt)ollte, U)ürbe man auc^ tt)of)l fragen, U)0 finb bie jungen ^ruf=

fien^ l)inge!ommen ? 3m Kriege finb fie, ber eine ^ier, ber

anbere t)a, unb unterbeffen fi^en biefe armen <5rauen einfam unb

allein,

^an tt)ürbe ja bereit fein, biefe einfamen St^auen gu

tröften, i)atU tß lad^enb öonfeiten ber 0eutfc^en ge^ei^en, aber

fie hielten i^re ^üren fo feft verriegelt, n)ie i^re -öerjen.

9^un ja, n)ie bk ^eib^leutc|)en nun einmal tt)ären, unb

ber alte QCßalbläufer jlpinferte mit ben ^ugen, haß n)erben biefe

Ferren ja tt)o|)l tt)iffen; er i)ättt i^nen auc^ angeboten, fie für

bie ^btpefenben gu tröften, aber fie ^ätttn xi)m gefagt, er ipäre

i^mn 5U alt

„^xt\lx6), n)enn 6ie jünger tt)ären," fagte ein preu^ifc^er

Hauptmann, inbem er htm luftigen alten Knaben über ben ^ifc^

^in \6)axf in hk ^ugen fa{), „bann tpürben 6ie tt)o^l ettpa^

anbere^ tun, al^ ^ier im 0orfe fi^en, nic|)t tpa^r?" ^er
Hauptmann ^attt einen bo^renben ^lidf nnb eine fc|)arfe ^rt gu

fprec^en; beibe^ fc|)ien bem alten Sorft^üter nic^t rec^t ju ge=

fallen.

„^aß ber Äerr Kapitän benn meinte, ba^ er bann tun

n)ürbe?" fragte er, inbem er an ben ^ugen btß ioauptmann^

öorbeifaf).

„ibinau^ge^cn n)ürben 6ie mit htn übrigen jungen 93ur=

fc^en btß ^oxftß unb e^ ebenfo machen U)ie fie, unb fic^ |)inter
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^üfc^c ftcUctt, hinter ^tfcrfurc|)en legen unb auf bic ^ruffien^

Wiegen."

„^in Sranftireur? ®er ioerr Kapitän meinten, ic|) tpürbe

ein <5tanftircur fein?" er fprang i[>om ^tvi\)k auf unb fc^üttelte

fic|) förmlich) i>or Q3ergnügen. ,,H6, toi Eodolplie'' — unb er

^panbte fic^ an ben QÖÖirt be^ i^affee^aufe^, ber, mit ben Äänben
in ben i5ofentafc|)en, hinter feinem Gc^anftifc^e ftanb — „{)aft hu

ge^iJrt? ^^anftireur^ finb ipir, bn unb idj)! 0u iDürbeft einen

guten 'St^anftireur ah^thtn — ^e? ^u, ber bu taufenbmal an

jebem ^age alle S^anftireur^ gu allen taufenb Teufeln n)ünfc|)eft,

n)eil fie biefen t>erflud5)ten ^rieg nic|)t einfc^lafen laffen unb bir

tfdß ©efd^äft ruinieren!"

*3)er fo in^ ©efpräc^ gezogene ^irt, ein fc^rt)ar5bärtiger,

pnfterblitfenber Stanjofe, ber ganje ^age lang in brütenbem

6d^tt)eigen hinter feinem ^ifc^e gu t)er^arren pflegte, mac|)te hti

biefer ^nrebe be^ alten ^orft^üter^ ein ganj unbefc^reiblic^ fonber=

bare^ ®efic|)t* ^r ri§ bie ^ugen Wtit auf unb ftarrte ben 6prec|)er

mit einem bl5be fragenben 93lidf an, bann öffnete er ben "^DZunb,

al^ ob er tt)x>a^ fagen n)ollte, unb ba er nic^t^ |)erau^brac^te,

blieb ber 9}^unb \)alh offen fte^en.

,,^06) einen ^bfint|) barauf," fagte ber QCßalbläufer, inbem

er mit ber flachen -öanb auf ben Gc^anftifdS) fc^lug, ^r ftanb

bem 933irt je^t bic^t gegenüber, unb n)ä^renb er i^m feine ^e--

fteUung surief, fa^ er i|)m anß näc^fter 9Zä^e in bie *2lugen,

^li^^lid^ ging tttt>aß, haß tvk ein unterbrüdte^ ©rinfen au^fa|),

über bie 3üge be^ 6c^an!n)irt^, er entfernte bk -öänbe au^ i|)ren

^e^ältern nnb füEte ein ®la^ mit ^bfint^. „3um Teufel bie

Sran!tireur^I" fagte er mit polternbem ^one.

„Äe — mon capitaine/' U)anbte fidf) ber ^Ite an ben

Hauptmann, „9^obolp|)e })at feit ac^t ^agen !ein Qöort gerebet,

^aben 6ie gehört, tt)a^ fein erfte^ ^ort n)ar? ,3um Teufel t>k

<5ran!tireur^I'" dv n)ollte fic|> au^fc^ütten oor £ac^en.

93ei bem Hauptmann fc^ien bie^ ®eläc|)ter feine Qßirfung

3u üerfe^len; „t)on 3^nen beiben fprec|)e x6) nic|)t," fagte er, „aber

bie anberenl 3c^ fann e^ mir nic^t ben!en, ba^ alle^, rvaß t)on

9}Zännern 3n)ifc^en brei^ig unb fec^gig 3af)ren ift, bei ber ^rmee
fein foll — 6ie ^aben leine allgemeine ^e{)rpflidj)t."

^lö^licl) fam e^ hinter bem 6c^an!tifc|)e bumpf groKenb,

beinahe grungenb ^eröor: „Qöenn bie ioerren n)iffen tt)ollen,

tt)o unfere 9}^änner finb, fo mögen fie gefälligft unter ber ^rbe
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fuc^cn, ha ipcrben fte fic pnben, erfc^offen, sertreten t>on btn

3f)ngenl"

(f^ tt)ax bcr Qöivt, bcr fo gefrroc^en» ^r ^attc bic ioänbe
tpieber in bcn Äofentafcj)cn »erfenft unb fa^ t>or ftc|) ^in, inbem
er t>a^ Stäupt iPtc ein böfer 6tier t^ovnixhtv beugte.

^nter btn Offlsieren trat ein 6tillfc^U)eigen ein, fie tpec^felten

ftumme 93licfe. 0iefe QOöorte !amen anß bem .fersen, 9}^onfieur

9^obolp^e toar fein 'Steunb ber ^ruffien^»

0a^ 6c^n)eigen tt)urbe burc^ eine 6timme unterbrochen, n)e(c&e

au^ bem inneren, |)inter bem Gc^anfraum gelegenen Simmer nad)

bem Qöirte rief. '3)ie 6til(e, n)eld)e augenblicflic^ f)errfc^te, (ie|

ben ^(ang ber QD3orte beutlic^er hereinbringen; e^ tpar eine tiefe,

n)of)lt5nenbe 'Jrauenftimme.

„Äe — 9}Zabame la 9^eine," rief ber QKalbläufer, inbem

er an ben 6c^an!tifc^ trat unb über benfelben ^inh>eg nad^ bem
inneren Simmer |)ineinfprac^, „treten 6ie boc^ nä^er, 9^obo(p^e

ift befd^äftigt, er fann nic^t |)inau^, unb 6ie brauchen fic^ öor

un^ nid)t 3U fürchten."

^r tpanbte ben i^opf gu t>tn beutfd)en Ofpsieren l^erum unb
§tt)in!erte i^nen liftig gu: „3aU)o^l, tpir tun ben "SJamen nxd)^"
^ie§ e^ larf)enb iDom Offi5ier^tif4)c.

©gentümlic^) tvav e^ gu fe^en, n)ie fic^ eine V)erbiffene £ln=

ru|>e be^ QÖßirte^ bemächtigte, ^r tvoUtt ^inau^ unb e^ fa^ an^,

aU n)ünfc^te er btn (Eintritt ber ^rau gu öer^inbern. 0er QOÖalb=

läufer aber l)ielt i^n an ber Äanb feft unb flüfterte i^m ein paar

^orte 5U. (f^ gefc|)a^ fo leife, ba^ man nur bk ^en>egung feiner

ßippen faj), o^ne ba^ man t)erftanb, Waß fie fagten, inbeffen öer=

fehlten fie, Wk tß fc|)ien, i{)re 9©ir!ung nid5)t, benn ber QBirt blieb

\)\ntzv bem ^ifc^e fte{)en unb tpanbte fic^ öon bort anß na6) ber

^ür be^ ba^interliegenben Simmer^.

„9^un alfo," fagte er, „hittt !ommen 6ie herein, 9}^abame

©oupou.''

Über bie 6c^lt)elle trat je^t eine Srau, beren öoU enttpidfelte

©eftalt auf ein Filter t>on tttva breigig 3a|)ren fc^liegen lieg.

(iß n>ar nicl)t^ befonber^ 9}^er!n)ürbige^ an i^r, aber bie

6elten^eit einer n)eiblic^en (frfcl)einung 50g bk ^ugen ber beut=

fc^en Offiziere an; alle 93li(ie richteten fid^ forfc^enb auf bie

Eingetretene.

*2ll^ biefe e^ bemerfte, raffte fie mit untpillfürlic^er 93e-

ipcgung baß llmfc^lagetuc^ fefter ^ufammen, baß \\)xt (Schultern
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unb ben gansen Oberleib umfüllte; tu ben fräftigen aber nic^t

unfci)5ncn Sücjcn il)re^ @cficl)te^ erfd^icn ein rafcf) auffteigenbc^

Erröten, uub inbcm fie bei bem ^irte mit (eifer 6timme i^re 93e=

fteüung anbracbtc, ivanbte fie fiel) fo, t)ci^ fie ben Offijieren m5g=

licl)ft ben 9\üc!en !et)rte. ^an fül;lte \i)v an, U)ie peinlid) e^ i^r

tt)or, bog fie gum Eintreten genötigt tporben n?ar,

„^ünfc^en 6ie, txx^ id) \\)n ju 3|)nen ^inüberfc^irfe?"

fragte l;alblaut ber QOßirt, inbem er eine ^üte 3ucfer auf ben

6c^an!tifc^ fe^te, „6ie U)iffeu, ha^ 6ie nur ju befehlen

brauchen."

„9^eiu, ban!e," ern>iberte fie fürs unb sugleic^ legte fie ein

<5tan!ftüc! auf ben 3af)lteller. 0er 935irt lieg ein brummenbe^

5^nurren ^i5ren unb machte 9}^iene, al^ n)ollte er ba^ (Selb nicl)t

annel)men. „6ie n)iffen, 9}^abame ©ou^ou," fagte er, ,M^ ha^

nic^t nötig ift; jebenfall^ ^at e^ feine fold^e (file,"

„üntf (ok n)iffen, ba^ ic^ e^ fo n>iE/' entgegnete fie fc|)nell

unb heftig; if)re 6timme tvax etnja^ lauter getporben, il)r Stäupt

^attt fidf) erhoben, fo ba^ fie größer erfc^ien al^ ber QÖÖirt. Q3eibe

fa^en fic^ einen "iHugenblii fc^tDeigenb an, unb bie "i^ugen ber

Srau nahmen einen abU)eifenben ^nßbvnd an. 0ann ergriff fie

bie er^anbelte ^üte unb ^aftig, tt)ie fie gefommen rt>ar, t)erfc^tt?anb

fie, o^ne fidf) um§ufe^en, o^ne QÖÖort unb @ru§.

^err 9^obolp^e fcj)üttelte mit einem bumpfen „9i^" fein

fc^ttJarjftruppige^ ^aupt, unb al^ er haß 6d)ubfacl), anß rpelc^em

er ben 3u(ier genommen ^atU, tpieber ^nwaxf, i)'6vU man an bem

©epolter, mit htm e^ gefc^a^, ba^ er fc|)lec^ter £aune tvax.

„9?^abame la 9^eine, fagten 6ie?" wanbtt fic^ einer ber

Ofpjiere an btn alten QÖßalbläufer, „e^ ift alfo eine i^önigin?"

„Äe," fagte ber ^Ite fcl)mun3elnb , „f)ai fie nic^t n)ir!lic|)

tttvaß bat)on an fic^? 6ie ift au^ ber 9^ormanbie, unb t)a ^aben

fie alle tt>aß x>on ber ^rt. 3n Q©a^rf)eit ift fie aber nur t>k

Qöittt)e 9^eine ©ou^ou, unb n)egen i^re^ Q3ornamen^ erlaubt man
fidj) tt>o^l einmal hm 6cl)er5."

„^itn)e?" fragte ber Offijier tt)eiter.

„^a, ber alte 'SQ^eifter ©ou^ou, mit bem fie ein paar 3a^re

gelebt i)at, ift tot, unb er tat rec^t baran, ha^ er ftarb, benn

feine Q3erbienfte finb erft nac|) feinem ^obe f)ert)orgetreten, näm=

licl) ba^ er ein reid^er, alter "Silg U^ar. ^aß $)anß ha brüben"

— er seigte auf ein bem ^affeelofale gerabe gegenüber liegenbe^

einftödige^ Äau^ — \)at er tfjr ^interlaffen, unb augerbem einen
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^bfc^eu t)or <xüm ^mmxn. 0a^ arme ®ing mag böfc 6tunbcn
mit bem alten ^nacfer burc^gemac^t ^aben; feitbem aber ift fie

ftolj getporben, fi^t einfam in i^rem Äaufe, »erfe^rt mit nieman=

bem, beforgt i^re QOßirtfrf)aft allein, o^ne 0ienftleute, unb e^ \)at

noc^ fein 9}^ann bei i^r ©lud gehabt, obfc^on fic^ mancher reb=

(ic^e 9}^üf)e barum gegeben i)at"

dx blinzelte mit einem *2luge 5U -öerrn 9^obolp^e |)inüber,

ber fid) mit feinen ©läfern unb Karaffen ju fc^affen ma^tt, aU
menn er x>on nic^t^ ^ören unb n)iffen n)ollte, unb halblaut oor fic^

^inmurmelte» '5)er QOöalbläufer ftedte ben Sittg^^ in bm 9}^unb, 50g

i^n ^erau^, al^ ob er fic^ t)erbrannt ^ättt, unb fc^nitt baju ein fo

broEige^ @eficl)t, ta^ bk öffisiere in tin lautet ßac|)en au^bracf)en,

dß Wax Wixtixd) ein luftiger alter 93urfc^el 3n biefem

^ugenblid trat ber "^Ibintant herein unb brachte eine ^it=
teilung, bie einige Aufregung ^eroorrief: ^aß 93ataiEon foUte

marfcbieren, d^ fehlte an 6tü^len» 'S>er <5orft^üter ftanb auf

unb überlief bem "iHbjutanten feinen 6i^, tpä^renb er felbft an ben

6c^an!tifc^ trat* ^r ftü^te bie ^Eenbogen barauf unb lie^ fic^ mit

9^obolp^e in ein ©efpräc^ ein. 9^obol^^e fa^ n)üft unb n)ilb an§.

„3cl) öerfte^* t)i(i) nic^t/' fagte er aufgeregt flüfternb 5U bem
^Iten; „tpie fannft bu t)or biefen t)erbammten 2lllemanb^ unfere

<Hngelegen^eiten »erraten?"

„9^ic^t fo laut, 0umm!opf," 5ifcl)te ber anbere 5n)ifc^en btn

gefc^loffenen 3ä{)nen {)eroor. (fr ^attt ben ^opf unmer!lic|) nac^

ber (Btitt ber Offiziere gebre^t, feine ®efic^t^5Üge Waxtn gefpannt,

al^ läge er auf ber ßauer. 3m Q3er!e^r mit ben Offijieren i)attt

er tin paar 93roc!en <5)eutfc|) aufgefc^nappt, foeben öerna^m er,

t>a% oon Ulanen bk 9^ebe tvax.

9Robolp^e wax ftumm geU)orben, ber ^on, in bem ber ^Ite

i^n angefahren, i)attt xi)n tx\(i)xtdt

„<5üll' mir meine pfeife," fagte ber 'Jorftfjüter laut, inbem

er bem QSirte feinen ^onftummel |)inüberreic^te, unb n)äj)renb

biefer i|)n in (Empfang na^m, fügte er leife ^inju: „6e^e beine

^innlaben in 93en)egung unb fpric^ tt\t>a^, foEen bie ^ruffien^

burc^au^ Unrat tpittern?"

„a^ — ic^ bacf)te boc^ aber — ?" fagte 9^obolp^e bumm
erftaunt.

„9^ur leife foUft bu reben, bamit ic^ ^5ren !ann, toaß fie fi(^

erjä^len. QÖßir befommen Ulanen in^ Quartier — fot)iel ^aV ic^

oerftanben."
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„^cft," brummte Q'^obolp^c, luä()renb er ^dbat in bie pfeife

be^ Wtcn [topfte.

„^ine ß^fabron" — fu(>r ber Q©alb(äufer fort — M^ ift

nic^t incl — tt>aß meinft bn'^ 0amit fönnten n>ir am ^nbe fertig

\perben?"

^r ^ielt bie Tonpfeife im 9?^unbe, 9Robo(p^e Qah i^m Seuer

unb burc|) bie auffcf)lagenbe flamme be^ brennenben 6(^n)efel=

^olge^ fa^eu beibe 9}Zänner fic|) in^ (^efic{)t.

Qöenn i^n bie ^eutfc^en in biefem ^ugenblid Ratten fe^en

fönnen, fo VPÜrben fie i^ren joöialen 3ecj)!umpan nid)t ipieber

erfannt ^aben; feine bufc|)igen "^luöenbrauen n^aren im ^ogen
emporgesogen, funMnb lagen bie*52lugen barunter unb feine 9^afen--

flügel n>aren geöffnet, aU n)itterten fie 93(ut. 60 U)ie er je^t tfa=

ftanb, in grimmer, regung^lofer 6pannung, gef)örte biefer 'JJlann

in btn ^alb, auf ben ^nftanb, unb n)enn ein beutfc^er 6olbat

i^m bort t)orüberge!ommen iPäre, fo i^ätttn fid) bie *^ugen einer

beutfc^en Butter mit tränen gefüllt.

4)ie Offiziere er|)oben fic^ t)on i^ren ^lä^en unb riefen

md) ber 3eci)e. '^öä^renb 9^obolpl;e bie ©eiber einftric|), fcf)lug

einer x>on i{)nen ben ^©albläufer auf bie 6d5)ulter. „(fin petit

verre gum ^bfc^ieb, mein 93rat)er,'' fagte er, U>ir muffen un^

trennen."

0er ^Ite ftric^ ben ^nebelbart unb jeigte ein beftürgte^

®eficl)t. „9[öie? 0ie Ferren öerlaffen m^'^ ^auwe 9Robolp|)e,

todd) ein Q3erluft für bic^I"

0ie öffijiere lachten. „Vive la guerre/' fagten fie, inbem

fie mit i|)m anfliegen. 0er Q[Balbläufer fcl)üttelte mit trübfeliger

^iene ben i^opf. „*^c^, meine Ferren," fagte er, ,M^ bk^t^

große ^nglüd balb ein ^nbe ^aben möchte."

„Übrigen^ !ann 9}^onfieur 9^obolp|)e unbeforgt fein," fu^r

ber Offisier fort, tpelc^er bem ^Iten ein ®la^ ^attt frebensen

laffen, „nad) un^ lommen Ulanen, unb Wiv n)erben i^nen feinen

^bfint^ unb feinen Kaffee empfel)len."

„Ulanen?" fragte ber ^©albläufer; „aber ba^ ift ja

fc^recEli(^."

0iefer "^u^ruf txWtdtt t)on neuem bie Äeiter!eit ber Offi=

giere. „6ie finb nic|)t fo fc^limm," ^ieß e^, „biefe Ulanen; man
muß bie 9}lenfc^en nur fennen lernen, bann t)erlieren fie i^re

^urc^tbarleit. Q3on (in6) ^m im 0orfe l)aben )x>xv aucf)

anber^ gebac|)t, beoor tpir ^erfamen, wix glaubten St^anftireur^
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unb 9}^enfc^enjägcr ju finben, unb im ©runbe feib 3|>r ja bons

enfants."

„6ic tpcrben ba^ bcn i)errett Klanen fagen, nic^t tt)a|)r?"

fragte ber QÖÖalbläufer ^aftig, „935ann fommen fte?"

„borgen frü^."

„<^xx(S) ein 93ataiaon?"

^an amüfierte fic^ über bie £ln!enntni^ be^ ^lUn in mi(i=

tärifc|)en fingen, „lllanen ^aben feine Bataillone," ^ie§ e^,

„nur 6cbtt>abronen, eine (f^fabron rüdt morgen ein."

0er QOßalbläufer n)iegte ben ^opf. „Smmer^in," fagte er,

„e^ ift fcbabe, ha^ biefe Ferren ge^en, e^ tut mir toe^ im

Äerjen."

dv fc^üttelte fic^ mit ben Offisieren bie ioänbe, unb eine

6tunbe fpäter 50g ba^ '^Bataillon mit ^rommelflang 5um 0orfe

^inau^, nacb QOßeften 5U, feinem neuen Beftimmung^orte entgegen,

^uf einer ^n^ö^e, \)a, tt)0 bie ^orfftra^e in^ freie Selb mün=

\)tU, ftanb ber Sorff^üter unb lieg bie marfc^ierenbe Gruppe bei

ficb üorbei5ie|)en. Sebe^mal tt)enn er einen Ofpjier erblitfte, 50g

er fein ^äppi t)om S^anptt, unb h^enn i^m bie Offiziere lac^enb

5Utt)in!ten, verbeugte er fic^. 0ann !e|)rte er in baß 0orf ^müd
unb ging t)on ^auß 3U Äau^ unb er!unbigte ficb, ob irgenbU)o

nod) (Einquartierung gurüdgeblieben fei; er fanb nic|)t^, bie

'5)eutfd5)en ^atttn famt unb fonber^ ben Ort öerlaffen.

©ne |)albe 6tunbe barauf faf) man eine ©eftalt, tt)elcbe

anß bem n5rblic|)en "^lu^gange btß 0orfe^ ^erau^fam unb mit

langen 6cl)ritten über bie Selber |)in bem QSalbe suftrebte,

ber ficb bort U)ie ein bunfler ®ürtel ausbreitete, dß tvax ber

Sorft^üter. ^'Zur t)on Seit 3U Seit mac|)te er ^alt, um bit

6cbnee!lumpen absuftogen, bie fi^ unter feinen ^adzn ballten,

bann fe^te er feinen Saftigen ©ang fort, bis er im 0idicbt

i[)erfc|)n>anb.

®ie 9^acbt !am, aber mit if)r nic^t bie (otiUt, fonbern tin

bumpftß ©eräufcb, ein ©etrappel t)on 6cl)ritten auf ben QOöegen

unb 6tegen beS Dorfes. 93on brausen famen 9]^änner herein,

teils einjeln, teils in (Gruppen auS bem 0un!el auftaucbenb.

^enn fie in ben 6cbein ber Siebter txattn, bk an btn biS{)er fo

bunflen Senftern ber Käufer aufgefteEt rt)aren, bann erfannte man

ftruppige *^ärte, fotbebetfte Kleiber unb 6tiefel, ©eftalten, benen

man anfab, ba^ fie tage--, melleicbt tt)ocbenlang fein 0acb über

i|)rem Raupte ge|)abt Ratten.
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935cntt bic <3)citt[d)cn , \\>tl6)c (;cutc au^marfd)icrt toarcn,

(;ättcn 5urüc!bli(fcn !5nncn, fo it)ürbcu fic nid)t mc^v gefragt |)aben,

\m bic männlid)c 93co5l!crung bc^ Ortc^ geblieben fei»

*2Iu^ ben Käufern t^aren bic grauen l)crau^getreten unb bc=

grüßten fid^ mit i(;reu 9[)^ännern, Q3ätcrn unb 6öl;ncn; i)xn unb

n>icbcr ^5rtc man ein lautet, luftige^ Q©ort, ein gcKenbe^ Cac^cn,

aber biefe ^5nc fc^lugen nur tvk 6pri^lx)e(Icn an^ einem bleiernen

•^O^cere auf, bic gange 9!Raffc t)on 9}^änncrn unb QOßeibcrn be=

n)egte fid) mit halblautem <5lüftcrn burc^cinanber. ^I5^lid) !am

eine Strömung in bic 9}^enfc^cnflut unb „3w 9Robolpj)eI" ^k^
t)a^ QOßort, t)a^ üon '^JZunb 5U 9)^unb al^ Sofung ging unb

jebem einsclnen feinen Q35eg t)orfc^rieb,

0cr gro^e 6aal be^ -öerrn 9loMp^t Wav ein geräumige^

Q3iercd, bennod^ Wax er !aum tpcit genug für bic ^affc öon

Männern unb Stauen, bic fic|) in bcnfclben ^creinfc^ob. Einige

ipcnige i)on ber ^ede ^erab^ängenbe, mit fci)lec^tcm Petroleum

gefüllte Campen fc^idten ein fpärlic^c^ 2x(i)t auf bic ©ruppen
ber 9}^änncr |)erab, bic auf 6tü|)len unb ^ifc^cn um^erfa^cn,

baß ®ctt)cl)r um bic 6c|)ultern gcj)ängt, jornig unb eifrig gefti--

fulicrcnb. 0cn Äut in^ ©enid jurüdgefc^oben, fo ha^ bie Wilbm
©cfid^ter n)cit ^ert>orquoEcn , fo crjä^ltcn fic pra|)lcnb üon i^ren

blutigen Äclbentatcn. Offenen 9}Zunbe^ laufd^tcn i|)nen bicQOöeibcr,

unb ein tpüfte^ ©cläc^tcr er^ob fid), n)cnn ber (frgä^ler rec^t bra=

ftif4) 8U malen t)erftanb, n)ie ber „^ruffien", bem er feine ßabung
in ben £eib gejagt, gleich einem Äafen Zürgelbaum geferlagen

unb fic|) nicbcrgclcgt i)attt.

Rumpfe, fc|)n)ülc Äi^c, ^abaf^bampf unb Gc^nap^gcrud;

erfüllten bie £uft, ber ganjc 6aal mar tvk ein 93rutofcn oon

^ut, £eibcnfcl)aft unb mörberifc^cn planen.

„3um ^obc mit btn Äunben 'oon ^rufficn^," brüllte ein

in ber 9}^itte bc^ 6aalc^ am ^ifc^c fi^enber ftiernadiger ^crl,

inbem er mit bem biden 6tiele feinet 6c|)nap^glafc^ brö^nenb

auf ben ^ifc^ fc^lug» (fin jo^lcnbe^ @ef)eul, baß fic^ anß allen

^ätn unb ^nbcn cr|)ob, begeugte, ba^ feine QOöortc gegünbet

Ratten»

„*5)ic -öänbe foHcn mir au^ bem @rabc n^ac^fcn," fu|)r er

fort, „voenn ic^ einen cinjigen öon ben -Ulanen morgen lebcnbig

auß bem 0orfe ^inau^laffc I

"

„6agc ic^ auc^," fci^ric ein junger ^urfc{)e, ber bem anbern

am ^ifc|)c gegenüber fa§» „^ir finb fünfzig @cn)e^rc, tviv ftellen
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un^ in bcn ioäufem hinter bie <5enfter unb Ua\m fie, einen nad)

bem anberen, au^ bem Gattetl"

„(3ut erbac^t, meine 3ungen, gut txha^t/ fagte ber 9ö}alb=

läufer, ber öon ^iW 3U ^ifd)e ging, fic^ mit allen in furge

®e(präcl)e einlief unb allem, )x>aß gef^roc^en n)urbe, fein O^r
lie^, „(3\xt erbac^t, aber auf bie QOßeife gef)t e^ nic^t,"

„Ööarum foll e^ nic^t gef)en?'' hxüUtt man i^n an.

„^eil bie Ulanen immer|)in über |)unbert ^ann ftar! finb

;

bei bem erften 6c^uffe !el)ren fie auf btn S^aätn um, unb n)enn

tt)ir neunzig t)on i^nen über btn -kaufen fc^ie^en, fo !ommen

immer noc|) ^t^n minbeften^ baöon, unb übermorgen ift unfer

0orf öom ^rbboben rafierti"

„^ber fterben muffen fie, ober ber Teufel foll mid; ^olenl"

0er fc^toarje 9'^iefe, ber baß fagte, fc^lug abermals mit feinem

6c^nap^glafe auf ben ^ifcb, al^ toollte er bie platte serfc^mettern.

„Unb n)er für i^r 2thtn fpric^t ift ein 93erräterl" fc^rie

ber i^m ©egenüberfi^enbe*

„9^ieber mit bem 93erräterl 9^ieberl" |)eulte unb tobte e^

bnxd) btn toeitläufigen 6aal 0a^ ^ort n)ar gefallen, tpelc^e^

bamal^ tt)ie ber 6tic|) einer t)ergifteten 9^abel baß @e^irn ber

<5ran3ofen traf, 0ie 9)^änner fa|)en mit blutbürftigen ^ugen
um^er, bk Stimmen ber ^Gßeiber erhoben fic^ \t>k gellenbe ^rom=
peten, bie ganje Q3erfammlung rafte unb lärmte fiel) in eine tolle,

gegenftanb^lofe ^nt hinein.

6c^neibenb unb fc^arf über all baß ©etöfe ^inloeg ioerna^m

man bie 6timme btß alten Sorft^üter^,

„60 ^ört bocb," rief er, inbem er mitten im 6aale aUm
ftc^tbar ftanb, „9^ic^t nur befommen foUt 3^r ^ure Ulanen,

3|)r foUt fogar noc^ (füre 93equemlicl)!eit babei ^aben; aufeffen

foUt 3^r fie in aller ©emäc^lic^feit, gum S^^ü^ftücf, 5um ^benb=

effen, tt>ie e^ ^udj) beliebt,"

„QCßillft bn fie un^ anricl)ten?" |)ie^ e^ jurüd.

„^aß n)ill ic^, unbdn^ baß 6al3 unb ben Pfeffer ba^u beforgen.

"

„93rat)o, alter QSilbbieb," \)k^ tß; man la(^te, man bref)te

fxd) um unb blidfte nac^ \i)m. „3m ©runbe \)at ber alte Quader

boc^ bie beften ©ebanfen unter feinem 6cl)äbel," vertraute man

M Ö^Ö^ttfeitig an,

„9S3ir n)erben bie Ulanen Wk einen ^kd außtt>\\d)m/' fu^r

er fort, „|)übfc{) leife, ba^ brausen niemanb etn?a^ bat)on ^'6xt,

oerfte^t 3^r, wk x(i)'ß meine?"
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©ic cjlo^cnbcu ^ugcn, bic fidj) mit ftummer Sragc auf xi)n

richteten, »errieten, baf^ man nocf) nic^t t)erftanb.

„^ir werben fie in^ 0orf |)erein(affen , wk \mv baß 93a=

taillon öor i(;nen ^ereingelaffen \)ahtn/' fagte ber 5orft()üter, „h)ir

n)erben fic fieser machen, haß n)irb nic^t fd5)tt)er fallen, benn bie

^ruffien^ galten un^ für bons enfants — bu ^aft e^ gehört,

9loMp^t — al^bann, in einer guten bunflen ^acl)t, tt)erben

n)ir bafür forgen, ha^ hk Offisiere allefamt ^ier bei 9^obolp{)e

öerfammelt finb, »on i^ren '30^annfd5)aften getrennt, unb bie "SO^ann^

fc^aften vperben n)ir im £aufe btß ^age^ fleißig mit unferem

guten ^ein begoffen ^aben, btn biefe 93ettler nic^t »ertragen

fönnen, n)eil fie felber feinen f)aben; fobann tperbet 3^r, meine

Sungen, ^übfd^ leife ^erange!ommen fein ; ein ^u^enb »on (fucl),

unb snjar biejenigen, bie am fdS)ärfften ju reiben unb ju beiden

»erfte^en, iperben ^ier burc^ ^üren unb Senfter |)ereinbre4)en

unb mit ben ^ruffien^ eine ltnterf)altung beginnen — 35)r »er»

fte^t? o^ne 5u fc^ie^en, |)übfc^ leife mit bem ^JRejfer in ber ^anb;
unb U)enn jeber »on (fuc^ feinen ^ruffien an bie 0iele genagelt

\)at, bann n?erben Wh n)eiter gej)en, ju bm Quartieren ber Ulanen,

jeber ^ann an fein eigene^ Äau^, unb biefe 0amen tt>erbett

bafür geforgt ^aben, ba^ bk ^üren, |)inter benen fie fc^narc|)en,

^übfc|) offen alle finb, bamit tß feinen £ärm mac^t, menn n>\x

3ur 93ifite bei i^nen eintreten, unb tt)erben un^ genau fagen, n>ie

»iele e^ finb, unb tt>o fie liegen — unb am näc|)ften borgen
tt)erben bie ^ruffien^ i^ren Kaffee beim guten alten ^etru^ ober

beim 6atan trinfen*"

^ine tiefe <Ztillt trat nad) biefen Q[Borten ein, 0ie lauteften

Q6)xmv t)on t)orf)er »erftummten, toie 9?enommiften ju tun Pflegen,

roenn fie plö^lic^ 5ur '^at gerufen u>erben. ^ß wav, alß n)äre

eine bunfle, fc^retflic^e ©eftalt un^örbaren (o6)x\tttß eingetreten

unb ^ättt \\6) mitten unter fie gefegt, eine ©eftalt, bie man
pra^lenb in ©ebanfen oftmals ^eraufbefd^n)oren i)atH unb beren

grä^lic^e^ ©efic^t man je^t gum erftenmal n)ir!lic^ fa^ : ber 9?^orb,

9^i(^t ber ^oxb btß einzelnen, im ^albe au^ bem 93erftecfe

»erübt, fonbern ber 9?^ajfenmorb in bunfler 9^acbt, mit aUtn

Qd^xtdtn tüdifc^er Überlegung geplant unb »oEbrac^t, 0er ein=

gige, ber nic^t^ »on ber aEgemeinen 93e!lemmung ju füllen fcj)ien,

tt>ax ber ^albläufer felbft,

„93egreift 3^r nun, tvaß idj) bamit fagen n)ollte," fu^r er

fort, inbem feine ßippen fid; gu einem fatanifc^en £ädf)eln breit=



0ie -Sanaibe 369

sogen, ,M^ ^i^ fie tt)cgrt)ifc^cn tDürben h)ie einen ^(ec!? 60=
halb tt>ir unfere 2lrbeit beforgt ^aben, öerfc^arren tviv fie mit

i|)ren ^ferben, bie tviv öor^er abgeftod)en |)aben, mit i^ren

Waffen unb i(;rem ©epäd — fort tDerben fie fein 5[)om ^rb=

boben, n>eggen)ifrf)t, i)erfcbtDunben — fein 6tüc! t)on i^nen foU

übrig bleiben — unb n)enn bk ^ruffien^ oon brausen fommen
unb nac^ i^nen fragen — hdi) — toir n)iffen öon nic^t^ — |)aben

n\fi)tß gefe^en öon Ulanen — 5U un^ finb feine gefommen —
|)aben t)ielleirf)t t)tn QSeg oerfe^lt, finb t)ielleic^t nebenan geritten,

in^ 9^ac^barborf — hittt^ fe^en 6ie nur ju, '^ü^effieur^ — \)a

l)a ^a." — ^r brac^ in ein fc^neibenbe^ ©eläc^ter au^, inbem

er ben 6tu{)l, neben bem er ftanb, fracl)enb auf ben 93oben ftie^,

unb biefe^ £ad)en I5fte ben ^ann, ber auf allen 6eelen unb

kippen lag,

„(Eine Sbeel (fine ^eufel^ibee!" fc|)rie ber 0d)U)ar5e, ber

\\)m 5unäc|)ft fa§ unb mit ftiercn ^ugen 5U bem Gprec^er empor--'

gefd)aut l)atU, unb „e^ ift eine 3bee!" ging e^ ipie ün (fc|)o

bur(^ ben gansen (öaaL

„^htv bü \t>tx%" fagte Q^obolp^e, ber hinter bem 6c^anf=

tifcl)e i?orgefommen Wav unb bie ©läfer auf^ neue füllte, „\t>k

t)orficl)tig unb mi^trauifc^ biefe öerbammten ^ruffien^ finb; n>enn

brei öon i^nen fc^lafen, fte^en t)iere immer QÖßad^e."

„S^aht i6) bir nicbt gefagt," ern)iberte ber 5orftj)üter, inbem

er i^m fein @la^ ^in^ielt, „ba^ Wiv fie fic|)er macl)en n)erben?

^%u muffen un^ biefe ©amen |)elfen."

0ie grauen laufc^ten auf unb brängten nä^er, al^ fie ^5rten,

t>a^ öon it)nen bk 9^ebe wav.

„^a ja, meine fd)önen ©amen," fu^r ber 2llte fort, „n)enn

6ie gurüd^altenb bleiben toie bi^^er, bann ift'^ fein QOßunber, ba^

bie ^ruffien^ nicbt au^ bem 9?^i^trauen ^erau^fommen; ein toenig

freunblici) muffen 6ie fic^ seigen, ein n)enig entgegenfommenb,"

„^eft — fie follen fc^ön tun mit biefen Äunben t)on ^lle=

manb^?" (fin bumpfe^ @emurr unter ben 9}Zännern befunbete,

ba^ biefer Q3orfc^lag n)enig ^nflang fanb,

„©a^ gro§e llnglü(l," fagte ber Q[öalbläufer öeräc^tlicb, „ic^

bin freiließ fein t)er|)eirateter 9}^ann, aber n)enn i(i)'^ n>äre unb

tt)ü§te, ba^ xd) jebe Umarmung, bie man meiner Srau ^uteil

n^erben lä^t, fünf 9)Zinuten fpäter mit einem famofen 9J^efferftic^

rächen fönnte — 6aframent — barauf ^in m5cl)t* idi) noc^ je^t

auf meine alten ^age heiraten!"

Olomanc unb =)?ot»etten I 24
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„©ann \)at er aud) tDicbcr xtd)t/' fagtc bcr Gc^UJar^c, in--

bcm er mit bcr Sauft auf bcn ^ifd) fct)lug, „Wiv iDcrbcu \vk

Qöölfc über fie !ommcn uub unferc Gtbf^e UJerben um fo tiefer

fi^en."

„*2lu§erbem — für haß Q3aterlanb!" — ^5rtc man ^ier

unb ha,

„3a, bk grauen muffen un^ Reifen," entfc^ieb ptö^lic^ bie

allgemeine 6timme, „fie muffen un^ bie ^ruffien^ in^ ^^Ze^

locfen,"

0ie grauen Ratten bi^^er üc^ernb biefen Beratungen 5U=

gehört unb fic|) gegenfeitig ^eim(icl) angefto^en, nun ipurben fie

ftiU, bie 6ac^e tparb ernft* ^er ©eban!e an haß, \vaß man
oon i^nen »erlangte, brang in i^v 93lut, unb bie @lut, n)elc^e

er barin erjeugte, trat in ber bunflen 9l'6U i^rer Orangen 5U=

tage. „2lber man möchte bod) gerne genauer iDiffen, h^a^ man
5U tun \)at/' fagte eine t>on i^nen, ein fcl)öne^, fc^lan! gctoac^--

fene^ QÖßeib mit fedem, läd^elnbem ©efid^t.

„©ne frangöfifc^e Srau, unb fragt, U)ie man e^ an§ufangen

\)at, um lieben^rt>ürbig 5U fein?" fragte ber <5orftl;üter , inbem

er bie 6))re(^erin mit eingefniffenen ^ugen öon ber 6eite anfa^.

„Parbleu, man empfängt bie (Einquartierung an ber Äau^tür,

man freut \\d) , ha^ man enblic^ einmal biefe berühmten Ulanen

fo in näc^fter 9^ä^e fef)en !ann, man ^at fiel) oor i^nen gefürcl)tet

— ^u — fc|)redlic^ gefürchtet, aber man finbet fie lieben^n)ürbig,

tt)a^r^aftig, t)iel lieben^n)ürbiger al^ bie Snfanterie, hk t)or i|)nen

bagen^efen ift."

0er ^Ite begleitete alle biefe QSßorte mit fo toEen ©rimaffen,

ha^ feine Su^örerinnen in ^eEe^ ®eläc|)ter au^brac^en unb jauc^=

jenb in hk ^änbe flatfd^ten. *5)ie finfteren ©efic^ter ber 9}Zänner

lächelten, unb plö^lic|) bemäd)tigte fic^ eine graufam lüfternc^

n)ilbe ßuftigfeit ber ganzen ©efellfd^aft. „©nen ^ang!" ertönte

e^, „einen ^anjl"

3m 2lugenblide aber, al^ man ^ifc|)e unb 6tü^le beifeite

5U räumen begann, er^ob fic^ nodj) einmal bie ^ommanboftimme
htß QÖÖalbläufer^.

„9^oc^ einen 'SiRoment, meine ^inber," rief er, „noc^ einen

'SDZoment! 0ie^ QCßort bringt mic^ auf einen guten ©ebanfen:

0iefe ^ruffien^, unb namentlicb hk Offiziere, ge^cn nie o^ne

Säbel unb Q^eoober; haß !önnte unbequem für ^ucb tperben,

tvtnn 3^r i^ereinfommt. QOßir n^erben e^ tjeranftalten , ha^ fie
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an bcm ^benbc, tpcnn fic ^ier hd 9?obo(plJ)e finb, tanjcn ; hdbti

muffen fic bie QOßaffen ablegen, unb bann ift bk Arbeit ^alh

getan."

„^it n)em feilen fie tanken?'' fragte 9Robolp^e.

„^it beinen 6tü^len nic^t," anttportete ber '2llte, „aber mit

bzn ^amen. '5)iefe 0amen tt)erben bie ®efäEig!eit |)aben, fic^

f)ier eingufinben, nic^t alle, ttwa ein ^u^enb, fie tt)erben fic^

|)übfc|) gemacht {)aben unb n)erben fe^r artig unb lieben^mürbig

fein, unb n>erben fic|) untereinanber beflagen, ba^ man feine

"SJ^änner jum ^an§en \)at unb bann — iperben fie mit bcn

^ruffien^ tangen/'

„^ber ba^ \t>xxb auffallen, n>enn Wiv i)kx plö^lic|) o^ne

@runb unb llrfac^e erfc^einen," fagte bk 6c|)lan!e, bk fic^ 5«^

^orfprec|)erin für i^r ©efc^lec^t ma6)tt.

„(^ut htba6)t, meine *2lllerfc|)önfte," fagte ber "^orft^üter;

„barum iperben n)ir ben ^ruffien^ er5ä{)len, tpir feierten ein

^eft, ein |)äu^lic|)e^ ^t\t Wi 9lobolp^z — jum ^eif^iel —

"

er fd^ien gu überlegen, „je nun, jum Ö3eifpiel feine Q3erlobung."

„Sapristi," fagte Q'^obolp^e, inbem er in ein )?oltembe^

©eläciiter au^brac^, „bu öerlobft mic^, alter 93aumfpec^t? -öaft

bu mir fc|)on eine ^raut au^gefuc^t?"

0er ^[öalbläufer lie§ bie ^ugen ring^ um^erge^en, bann

erfaßte er bie Äanb be^ QOöirte^, ber bic^t neben i^m ftanb.

„Q93a^ befomme id^/' fragte er mit |)eifer unterbrüdfter 6timme,
„n>enn id) fie bir üerfcl)affe? Q33är* e^ auc^ nur für eine

9^ac^t?"

„Q53en?" ern)iberte ber (Gefragte. 0er Qßalbläufer ni(fte

ftumm nac^ einer entlegenen ddt btß 6aale^ ^in.

©n breitet ©rinfen legte fic^ über 9^obolp|)e^ 3üge; atter

klugen U)anbten fic^ nac^ ber be§eic|)neten (fde, unb „Q'^eine

©ou^ou" ging e^ tt)ie ein Lauffeuer t>on 9]^unb §u 9}^unbe.

^l^ biefe, n)elc|)e bi^{)er aufmerffam laufc^enb, aber o|)ne

fic|) unter bie übrigen grauen gu mifc|)en, an einem ^ifc^e für

fic^ gefeffen i)attt, xi)vtx\ 9^amen im ganzen 6aale ertönen f)örte,

er^ob fie fic^, wk üon einem plö^lic^en 6c^redf erfaßt unb ging

auf bie ^ür btß 6aale^ gu.

9f^un aber brad) ein n>üfte^ ©ejo^le unb ®efc{)rei au^» „^an
ge^t nic^t fort, tvo Patrioten fic^ beraten," grunjten bk '^D^änner,

unb „man ift feine Königin, fonbern eine ^an tok alle an=

beren," freifc^ten bie QDöeiber.

24*
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0a« ©efc^rei tr>ax\> jum ®c^cu( unb na^m einen fo be=

bro^(irf)cn ^on an, t>a^ bie <5t^au unrt)iß!üvlid) ffct)en blieb. 3l)r

©cflc^t iuar leid)cnbla^, i(;re großen bunücn ^ugen blirften ge--

ängftigt um{)er.

„0ie Bürger Serben mic|) nic|)t be^^alb für eine fc|)(eci)fe

Patriotin Ratten," fagte fie (eife, inbem fie gu läc|)eln t>erfuc^fe,

„tt)eil ic^ nacf) meiner QSirffd)aft fe(;en mu§."
„<2lc& n)a^ QDöirtfc^aft," gab ber fc^n)ar5e 6pe!ta!elmad()er

ro^ 8ur 'SIntrtJort, „tß ^anbelt fid) je^t nic^t barum, fonbern um
t>(X^ ^aterlanb! Äaben tt)ir nid)t alle unfere QBirtfcl)aft? 6inb
iuir be^l;alb n)eniger in ben ^aV) hinaufgegangen unb ^aben

tt)ir nic^t aEe^ ftel)en unb liegen laffen?"

„ÖlUerbing^, allerbing^," beftätigte ba^ brüUenbe ^c^o.

„-öe, meine <5t^eunbe, wo^u biefe Aufregung/' U)anbte fic^

befc^n)ic^tigenb ber alte ^jorft^üter an bie ^r^i^ten, inbem er

5ipifc|)en fie unb 9^eine ©ou^ou trat „9}^abame ©oupou ift

eine finge ^rau unb eine gute Patriotin, baß tDerbe ic^ am beften

tt)iffen, ba id) ber älteftc t)on du^ bin, unb fie tvxvb fid)'^ über--

legen, ba^ e^ nid)t 5U t)iel t>erlangt ^ei^t, tt)enn fie einen ^benb
lang öon ben ^ruffien^ für bie Q3erlobte unfere^ brauen 9^o=

bolp^e gehalten U)irb — m6)t wal)x, ^abame @out)ou?"

0ie 'Jrau ^atH gefenften Äaupte^ biefe mit |)ä§lic^er

Sreunblic^feit gefproc^enen QOöorte ange|)ört, x\)v 93ufen i)oh unb

fen!te fid).

„QBarum benn gerabe ic|)?'' feufste fie leife.

,,Q33eil bk ^ruffien^ eine fc|)lec^te Meinung t)on 9Robolp{)e!^

®ef(i)mad befommen U)ürben, n)enn er fic|) mit einer n)eniger

fcl)önen verlobte," ertpiberte ber <5orft^üter, inbem er ficj) |)ämifd)

läc^elnb bm i^nebelbart ftric^.

„Unb n)eil man n\(i)t öon ^eute erft n)ei^, ba^ man benen

ba au« ber 9Zormanbie nic^t tvaxitn barf," eiferte bie fc^lanfe

(Schöne, bie fic^ al« befonber« energifc^e ^iberfad)erin geigte,

„tpeil man fürd)ten mu§, ba^, tt)enn man fie nicl)t unter Ölugen

^ält, an bem ^benbe, tt)o e« gilt, fie un« n)om5glic^ an bie

^ruffien« öerrätl"

9?eine @ou^ou ma^ bie Sprecherin mit einem finfter=

t)eräc^tlic^en ^lide. „Q3erleumberinl" fagte fie furj unb bumpf,

imb biefe« ^ort brachte bie Angreifer für ben "äugenblid gur

9^u{)e; man füllte, ba^ e« anß einem gut franjijfifc^en , patrio--

tifc|)en Äergen !am.



®ic '5)anaibc 373

9\obolp^e trat fjerju unb legte mit täppifc^er ßteben^=

n)ürbigfeit feine ioanb auf i^re 6c^ulter, „(ok tt)iffen ja boc^,

9}^abame ©ou^ou/' fagte er —
9^eine ©ou^ou suchte sufammen, aU fie feine 93erü^rung füllte,

„S^affen 6ie mic^ nic^t anl" ftie§ fie ^eröor, inbem fie un=

tt)ill!ür(ic|) einen 6cf)ritt oon if)m sur 6eite trat. Q^obolp^e

ftanb mit bumm verblüfftem ©efic^t, unb nun er^ob fic^ t)aß

!aum befcl)n)icbtigte ©emurr nocl) bro^enber al^ ^woox.

„Q95a^? 6ie n)ill bie Gtolge fpielen? Q3ielleicbt Ujo^I, n)eil

i^r alter ©eisfragen t)on '3}^ann i^r einen (oad mit ®elb übrig=

gelaffen i)at'^ 6ie VpiE ficb bem Tillen be^ Q3ol!e^ U)iberfe^en?

0ie Q3erräterin! 0ie Q3erräterin I

"

3mmer |)äufiger, immer n)ilber ertönte ha^ t)erl)ängni^t)oKe

Q33ort, unb 9^eine ©ou^ou bemerkte mit 6d)rec!en, tt)ie bie ge=

famte 93en)ol)nerfc^aft be^ 0orfe^ il)r feinbfelig gegenüberftanb.

0ie 6timmung ipar bi^ gum 6iebegrab er^i^t, unb bie ©ettjalttat

^ing über i^rem SyanpU, ^ß blieb i^r lein ^u^U)eg, fie mu^te

fiel) ergeben.

QOßie um ben 6turm 3U befcl)it)ic^tigen, er|)ob fie bie Äanb.

ffSdj) fage nx6)t, ba^ icb nicbt WxU," fprac^ fie, „nur t)aß eine

möchte icb no^ einmal fragen: e^ ift aUe^ nur 5um 6c^ein?

Unb am näcbften ^age tpirb alle^ n>ieber fein, tvk e^ 5U5oor ge-

mefen ift?"

„0a^ fagten \t>\x 3^nen ja," ertpiberte ber 'Jorft^üter, „am
anbern borgen finb 6ie tpieber frei, faH^ 9^obolpj)e nic^t 'SO^acbt

gelDonnen l)aben follte über 3^r fprobet Äer$."

9^eine ©ou^ou pregte bie blaffen Sippen aufeinanber. „(iß ift

gut," fagte fie, „e^ n)irb alfo gefcbef)en."

„0a^ ift ein Q[öortI 60 ift'^ recbt!" ertönte e^ von dum
6eiten; bie ^rflärung i^rer llntertperfung UJurbe mit 93eifall be-

grübt, ntan ^atU ben (figenfinn ber ftoljen ^toe gebrod^en, unb

haß 9Bonnegefüf)l, mit bem man ficb je^t ber unterbrocl)enen ^an5=

freube n)ieber Eingab, tt)urbe burcb bie QSolluft ber ©raufamfeit

5ur 9^aferei gefteigert. ^an ^attt ein ©efü^l, al^ tanste man auf

ben blutigen £eicben ber ^ruffien^ unb auf bem in Qualen fiel)

tt>inbenben ßeibe öon 9^eine ©oupou.
6obalb bie n)üfte ^anjorgie begann, \t)av biefe lautlos au^

bem 6aale entn)ic^en. —
(fin trübet ©efpinft farblofer QSclfen bebecfte ben grauen

^inter^immel, al^ "xReine @out)ou am 9}Zorgen be^ näc^ften ^age^
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nac^ einer bumpfcn, fc^lec^tcn ^a^t an^ Sanfter trat unb auf

bie menfc^cnleerc 0orfftra^e ^inau^blidtc,

Q©ie bbe tpar bcr ^nbticf. Äeutc jum erftcnmal empfanb fic

ba€, obfc^on fie t>aß 93ilb feit 3a^ren !annte; ^eute jum erftenmal

füllte fie fic^ einfam, obfcj)on fie jahrelang einfam gen>efen wav.

0a^ fie im 0orfe nic^t befonber^ geliebt tDurbe, i)attt fie fic^

fc^lDeigenb n)o^l gefagt, ba^ fie aber fo ge^a^t ipurbe, baß i)(ittt

fie erft geftern abenb erfahren.

6ie backte baran, i^r 93efi^tum 5U öerfaufen unb baß 0orf
5U öerlaffen, obfc^on fie nx(i)t tpu^te, ipo^in fie fic^ n)enben foKte.

•Slber je^t gleich) lie§ fic|) baß nid)t bett)erffte(Iigen, je^t \t>ax 5U=

näc^ft baß 3U ertragen, hja^ man i^r auferlegt ^attt, unb hti

bem @eban!en an baß 93eüorfte^enbe n>ar e^ i^v, alß göge ficf)

ein (Btvid um i^r Äers unb i^re ^ingert)eibe. 6ie ging in bie

^üc|)e, um fic^ ein '^rüW^ücf 5u bereiten, aber nac^bem fie e^ getan,

lie§ fie e^ unberü|)rt fte^en, fie !onnte n\6)tß effen. ^m ^üc^en=

^erbe fe^te fie fic^ nieber unb ftarrte t)or fic^ ^in. (fin laftenbe^

llnglü(i^gefü|)l, ein 93en)u§tfein tiefer, troftlofer Q3erlaffen^eit \6)\i>o\i

in xi)x auf, lautlos begann fie gu n)einen, 6ie regte fein ©lieb unb

|)ob feine Äanb, um bk tropfenben tränen ju trodnen, n)ie ein

6tein fa§ fie an bie 6teine btß Äerbe^ gelernt,

^l^ e^ gegen ^itta^ n)ar, ^5rte fie t)on ber 6tra§e \)tv

©eräujd^, ^ferbegetrappel unb 5^lap^ern t)on Äufen. ^i^falt

ging e^ i|)r am 9^ücfen |)inab — bie Ulanen! — ^nfanglich
hjollte fie an i^rem ^la^e fi^en bleiben, tt)ollte nic^t^ |)örcn

unb fe^en, fonbern baß 6c5)i(ifal fommen laffen, U)ann unb n>ie

e^ fam, ^ber bie 9^eugier fiegte, unb fie t)erlie§ bie ^üc^e, um
an baß ^enfter i\)xtß ebenerbig nac^ ber 6tra§e gelegenen 3im=
mer^ ju treten.

Unmittelbar öor i^rem Äaufe ^attt fic^ eine ©ruppe t)on

grauen btß 0orfe^ oerfammelt, unb e^ wav offenbar fein Sufall,

ba^ fie bort ftanben, benn im Augenblicke, al^ 9^eine ©ou^ou
hinter ben (56)dhm btß ^enfter^ erfc^ien, n)anbten fic^ bk i^öpfe

aEer ^auen ju if)r ^in. *30^it fpöttifc^en ^nidfen h^urbe fie be-

grübt, (ok trat in baß Simmer surücf, aber fobalb fie t)om ^enfter

j:>erfc^n>unben UJar, flopften Äänbe an biefem an. QBo^l ober

übel mu^te fie baß ^enfter öffnen.

„®nUn '3)^orgen, 9?^abame la 9ReineI" rief e^ 5U i^r |)inein,

„Wiv UJollten 3|)nen nur unfere 2lufn)artung machen unb un^ 3^nen

t)orftellen al^ 3^re 93rautiungfern 5U 3^rer Q3erlobung mit 9^obolp^e.

"
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9^etnc @out)ou ()attc toie geiftc^abtpefenb auf bk 6c^tt)ä^e=

rinnen ^erabgeblicEt, crft ba^ ©euerer bcrfelben txwtäu fie,

ioaftig wavf fie ba^ ^enfter gu unb öerfc^tpanb, ^it gerungenen

Äänben ging fie im Simmer auf unb nieber; fie fü|)lte, ha^ e^

fein (Entrinnen für fie gab, tfa^ fie auf 6c^ritt unb ^ritt um-

geben wax öon ben unerbittlic^ften (Spionen, t)on erboften QOßeibern»

„Q[öa^ f)aht x6) i^nen getan?" fprac^ fie leife flagenb öor fic^ |)in,

„iDa^ i}aht id) i{)nen getan?" 6ie macf)te i^re 6cf)mer5en^=

erfa|)rungen mit bem 9^eibe.

llnterbeffen tpar bie <od)tvatxon tvtxttx eingerü(ft, unb mitten

im Simmer fte^enb, fa^ 9^eine ®out)ou fie t)orüber3ie^en* £iber

t)aß <5enftergefim^ |)inn)eg fc^aute fie gerabe in bie ®efic|)ter ber

Ulanen, 6ie fa() bie tpettergebräunten Süge, bk ftolje, fiebere

Äeiterfeit ber !ü^nen ^ugen, bie rec|)t^ unb lin!^ an btn -Käufern

emporblickten, unb obfd^on e^ fie beim ^nblid^ ber ftarrenben ßanjen

fc^aubernb ergriff, inbem fie fic^ t)ergegentt)ärtigte, n>ie oft biefe

furchtbaren £an§en franjöfifc^e^ 93(ut getrunfen Ratten, füllte fie

fic^ bocf) n)ie oon einer stpingenben ©etpalt an bie Gtelle ge=

bannt, rt)o fie ftanb, (3k fonnte ben ^M n\d)t abn)enben, fie

mu§te an ha^ Sanfter treten unb ber (angfam ba|)in3ief)enben

!riegerifc{)en 6d5)ar mit ben 93U(Sen folgen, fo U)eit fie i[)ermoc|)te.

llnU)ill!ürlic|) erfcbienen x>ox ibrer 6eele anbere ©eftalten, tpelc^e

neben biefe ruhigen, fc^tpeigenben *3}Zänner traten, bk, n)elc^e fie

geftern abenb gefe^en l)att^, mit ben oergerrten ©efic^tern, mit bm
l;eifer brüUenben Stimmen — unb tvenn fie biefe mit jenen bort

üerglic^ — 9^eine ©ou^ou fu^r mit ber Äanb über bie Qüxn unb

blidfte entfe^t um fiel); fie n^ar aEein, and) bie Q35eiber brausen

tt)aren \)\nttx bm lllanen breingelaufen — aber Wk tarn e^, ba^

fie plb^licl) baß fc^recflic^e QSort öon geftern abenb in i^ren O^ren

3U i[)erne{)men glaubte: Q3erräterin?

€ine Q3iertelftunbe fpäter flopfte e^ an bie ^ür i^re^ ^aufe^,

unb al^ fie auf ben S^lur trat, blieb fie regung^lo^ auf ber

6cl)n)eKe i^re^ Simmer^ fielen; t)or il)r ftanb ein preugifc^er Ulan,

(fr ^ielt mit einer Äanb bie ^linfe ber geöffneten Pforte, mit

ber anberen ben Sügel feinet \)xnUx xi)ni fte^enben ^ferbe^. 9^eine

©ou^ou ffarrte i^n mit tvtit aufgetanen ^ugen an; tin blü^en=

be^, üon ber QÖßinterluft frifc^ gerötete^ Süngling^gefic^t blitfte

i^r entgegen.

„"Sngftigen 6ie fiel) nic^t, 9}^abame," fagte ber Ulan, „id)

beflage, ba^ icb 3j)nen jur ßaft faEen mu§, aber id) n>txbt mid)
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bcmül;cn, 3^ttcn fo lücnig llnbcqucmlic^fcit ju ücrurfac^cn, ai^

möglich. QCßolltcn (Sic bic 9^rcunblicj)!cit ^abcn, mir gu fagen, )x>o

\6) mein ^fcrb cinftcUen fann?"

^r fprac^ flic^cnb fran5i5fifc^ , imb it>cnn fic in prcu^ifcl)cn

^ilitärbingcn bctt>anbcrt gctDcfcn wäu, fo voürbc fic an bzn

fc^ipara^ci^cn 6c^nürcn, tt)c(cf)c bic '!2ld)fcl!(appcn feinet SQ^antcl^

einfaßten, er!annt l;aben, ba^ er ein <5rein)il(igcr \vav,

^cinc^ Q35ortc^ fä^iQr neigte fic fc^n)eigenb baß ^aupt unb

fc^ritt an i^m vorüber gur ^ür be^ Äaufe^ ^inau^, inbem fic i^n,

mit bem ^an\>U WinUnb, aufforberte, i^r ju folgen» ^n bit

däc be^ QQßo^n^aufe^ ftie^ bic 9}^auer bc^ Äofc^, unb in ber

SÜJ^itte berfelben )x>av eine grogc ^öljcrnc mit einem ebenfold)cn

^f(odc t>erfdj)(offcne Pforte, 6ie bemül;tc fic^, ben ^flod anß ber

eifernen Öfe ju 3icf)en, in ber er ftedte, aber baß Ä0I3 tvav bmd)

OZäffe, ^roft unb langen 9^icl)tgebraucl) t)erquoEcn.

„(Urlauben 6ic mir/' fagte ber Ulan, al^ er i^rc vergeblichen

•^Hnftrengungen fa^. ^r trat ^inju, aber ber ^flod fa^ fo feft,

ba^ er mit beiben Äänben jugreifen mugte,

„Q95ollten 6ie mir einen *2lugcnblicE baß ^ferb |)alten?"

fragte er. 6ie nal;m bic Bügel au^ feiner Äanb, baß ^ferb
beugte leifc fc^nobernb feinen ^opf 5U i^x nieber; c^ wav bcß

'5teiit)iEigen eigene^ ^ferb, tin tbkß ^ier. "xRcine ©ou^ou blidte

il;m in bic ^ugen; Wit fc^ön fic Waxm, Wk treu unb t)ertrauen^=

ooll. £lnU)ill!ürlic^ ftreic^elte fic i^m ben fdS)lan!en ^aiß, im felben

^ugenblid aber lieg fic bic Äanb finfen, al^ i)ättt fic fic^ ver-

brannt — baß ^ferb bc^ ^ruffienl

„(fnblid)!" fagte ber -Ulan, inbem er ben ^flod mit einem

legten !räftigen 9lnd anß ber öfe fpringen lieg. „QOßenn 6ic

erlauben, fo n>erbe ic^ baß ^ifen nac^^er ein tvenig einölen, e^

iff tttvaß öcrroftet."

^r ftieg bm einen 'Flügel btß ^ortvege^ auf, bann na^m er

i^r bic Sügel tvieber ah, bic fic if)m fc^tt)eigenb lieg, tt)ie fic fic

fc|)tt)eigcnb genommen ^attc. „6c^önen 0an!," fagte er treul;er5ig,

„bort brüben ift ber 6tall? 9^ic|)t tt>a^r?" 6ie nidte unb ging

i^m gefenften ^aupttß voran.

„ÄoUa, (fgmont," fagte er, inbem er feinen ^xt6)ß auf ben

^aiß flopfte, „folcl) fc^önen 6tall l;aft bn lange nic^t gu @eficl)t

befommen, alter ^erl."

'2ßäi)renb er fein ^ferb abfattcltc, ftanb 9^cine ©ou^ou
an bm ^foften ber 6talltür gelernt unb fa^ bem jungen
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6olbatcn au. ^r \)attt ben 9}^antel ausgesogen unb hk ^fc|)ap!a

abgelegt, feine fdf)Ian!e ©eftalt ben)egte fic^ in IraftöoUer @e=
frf)meibig!eit, öoKeS, blonbeS, leic|)t gelobtes Äaar umgab fein

„©n geräumiges 0orf, 9}Zabame/' fagte er, in feiner ^ätig--

hit plaubernb, „tim finb untergebracf)t U)ie bie Könige, jeber

einzelne beinaf) in einem Äaufe für fic^, ba^ tut gut, rt)enn man
tt)oc^enIang unter fein 0ac^ gefommen ift unb auf Q5orpoften ge=

legen i)at Übrigens benfe ic^," fu^r er fort, als er feine 2lnt=

tvovt erhielt, M^ ^v>xv nic|)t allzulange 3^re ©aftfreunbfc^aft in

^nfprud) nehmen n^erben; eS toirb balb triebe n)erben, bann
5iet)en n)ir nad) ÄauS, unb Qk finb bk ^ruffienS loS — " er

lachte unb fcl)aute über t)tn 9^üden feines ^ferbeS gu ber ftum=

men "Srau |)inüber — „eS vpirb 3|)nen feinen großen i^ummer
bereiten, nic^t ma^r?''

9?eine @ou^ou n>anbte baS ^anpt gur (5titt. „0er Äerr
n)irb etn)aS gu effen n)ünfcl)en?" fagte fie.

„O, iDenn 9}^abame bk @üte ^aben n)ill,'' ern^iberte

ber Ulan.

„^S ift meine ^flic^t," fagte fie furg unb ^art.

3e^t trat t)on ber anberen (odtt 6tillfc^U)eigen ein, unb
als fie einen 93licf f)inüberfc^U)eifen lie§, fa^ fie, tt)k baS ®e=
fic|)t beS jungen 9)^anneS bis über bk 6tirn errötet h^ar. (fr

\)atU fic|) gans feinem ^ferbe gugetpanbt, fc^ergte mit i{)m, lieb=

fofte es, ftreute i^m S^utter in bk Grippe unb baS eble ©efc^ö^f
beantU)ortete mit leifem 6c^nauben bk 5reunblicl)feit feines @e=
bieterS.

9?eine ©ou^ou öerlie^ ben (5t(xU, aber fie ging langfam unb
in ber 9}^itte beS ^ofeS blieb fie fte^en unb fe^rte noc^ einmal gurücf

.

„90öenn ber Äerr" — fagte fie, unb in i^rer 6timme tvav

ein 6toden — „U)enn ber Äerr — nac^f)er fein Simmer gu fe^en

u>ünfcl)t
—"

,3c& tt)erbe bk ^\)vt ^aben, bei 9}^abame nac^^er t>or3u=

fprec^en," antrt)ortete ber Ulan.

(fr tpar bamit befc|)äftigt, baS Saumjeug an bem 9^iegel auf=

anfangen, ber in bem ^ürpfoften angebracht toar, unb auf bie

2lrt gefcl)af) eS, ba^ er je^t bicf)t neben if)r ftanb.

„9}tabame i)at Stummer?'' fragte er plö^lic^, inbem er in

feiner 93efcl)äftigung innehielt unb fic^ ju i^r n)anbte. HnmiHfürlic^

n>id) fie einen falben 6c|)ritt surücf.
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„Q53c^^alb?" fragte fic, i^n mit grof^cn ^ugcn anblicfenb»

„O - ic^ glaubte," emibertc er, „3^x ©efic^t fd)ien mir

fo betrübt — unb in einer Seit Wk biefe
—

" er fcbipieg unb

pu^te an feinem Saumseug, bann er^ob er nocf) einmal ha^

©efic^t ju i|)r: „3c^ glaubte, 6ie l;ätten t>ielleict)t jemanben t)er--

loren?"

(?ine tiefe 93läffe, ber ein l;ei^e^ (frröten folgte, überflog

ba^ ^ntli^ ber 'Jrau, unb in bem fc|)tt)eigenben QOßec^fel ber

(fmpfinbungen gewann biefe^ ^ntli^ eine beinahe grogartige

6c^ön^eit. ßangfam fc^üttelte fie ba^ ^aupt „3cl) l)abe feine

93ern)anbten bei ber "^Irmee," fagte fie, „unb ic^ \)ciht nic^t^ 5U

verlieren,"

6ie tpanbte fidf) ^aftig unb t)erfc|)n>anb im Äaufe. ^l^ 9^eine

©out)ou in x\)xt ^ücl)e ge!ommen tt)ar, ging fie in bie entferntefte

(fde, fe^te fic^ nieber unb brückte bie gefc^loffenen ^ugen tief in

bie -öänbe» (f^ tat i^r n)ol)l, \\6) für einen ^ugenblidf fo in ber

9^ac^t 3U x>txikxtn, nic^t^ su fe^en unb gu beulen* 0ann er|)ob

fie fic^, ftellte Siegel unb ^5pfe auf bem Äerbe 5urecl)t, um
(fffen 5u bereiten, unb n)ä^renb fie \)ai tat, fiel e^ i^r ein, t)a^

ba^ ^or be^ Äofe^ offen geblieben tt>ax. 6ie machte ficj) auf

hm ^eg, um e^ ju fc^iegen* 9©e^f)alb? 6ie n>u§te felbft nic^t,

aber fie i)atte ein ©efü^l, al^ betpa^rte fie in i^rem Äaufe ein

©e^eimni^, baß niemanb fe^en follte, niemanb, unb t)or allem nid)t

bie abfc^eulicj)en, läfternben QCßeiber, ^l^ ipenn fie tttvaß Q3er--

botene^ tätt, ging fie mit fc|)neEen 0c|)ritten um baß ^anß |)erum

— nic^t über ben Äof, unb al^ fie btn Torflügel gugejogen,

unb niemanb fie bahti gefe^en ^att^, atmete fie auf. — 9©a^
^attt fie 5U t)er{)eimlic^en? tx>aß 5U verbergen? nid^tß. QOöar tt\mß

gefc^e^en, tx>aß fie ^ättt beseic^nen, befc^reiben lönnen? nein — unb
bocf) i)attt fie baß ®efü|)l t)on etnja^ 9^euem, ©rogem, 6c^redf=

liebem unb ^unberbarem, baß plö^lic^ ba n)ar, wo öor^er nic|)t^

gen)efen n)ar. 6ie tt)u§te nic^t, n)a^ e^ tvax, fie begriff e^ nid^t,

benn e^ tvax ein fo bunfle^, rätfel^afte^ (^efü^l, aber U)enn jemanb

e^ i^r l;ätte erklären hJoEen, fo n)ürbe fie fic^ bie O^ren 5U=

gehalten |)aben; fie n)ollte nic|)t n)iffen, n)ollte nic^t aufit)ac|)en,

nur laufc^en toollte fie auf baß tiefe, leife, f)eimlicf)e QOöogen i^re^

^lute^, auf bk fc^auernbe Q33ärme, bk i^re innerften Organe
überhauchte, wäi)xtnb i^re ioänbe unb <5ü§e im <5roft ersitterten.

(Sie ging in bie i^üc|)e jurücf, fa|) noc^ einmal nac|) i^ren

köpfen unb i^afferoEen auf bem .öerbe unb bann, öon einer
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feltfamen Unruhe erfaßt, ^titQ fie bic treppe f)tttauf, bie t)om

<5(urc 5U bcm ©iebelsimmer führte, in U)e(d)em ber Ulan UJO^nen

foUte, 9Q^etftcr ©ou^ou, i^x t)erfforbener 9)^ann, l}attt n)emg

6tnn für bef)ag(icf)e ^u^ftattung feinet Äaufe^ unb n)enig 9^ei=

gung gc{)abt, @e(b bafür au^augeben. (f^ U)ar ein fe^r einfädlet

9lanm, ber nur ba^jenige enthielt, Wa^ ein '53en)o|)ner notbürftig

brauchte: eine ^ttt^tatt, einen ^ifd) unb ein paar 6tü^(e» ©ie

lie§ i|)re 93li^e burc^ ba^ fa^le ©emac^ ba^inge^en»

3nbem fie bie i^(in!e ber ^ür erfaßte, bemerfte fie, ha^

an biefer n)eber 6c^lo§ nod) 9^iege( tpar — baß Simmer toar

nid)t t)erfcf)nepar, 6ie ^attt nic^t baran gebac^t, wtxl fie ben

9^aum feiten ober nie benu^te; finnenb ^ielt fie bie ^ür in ber

Äanb, ^lö^licl) fiel il;r ein, )x>aß jener geftern abenb gefproc^en

\)attt: „%k 0amen tt)erben bafür forgen, ba^ bie ^üren offen

finb, hinter benen fie fc^lafen," unb inbem fie biefer QOßorte ge=

bacl)te, überfiel e^ fie Wk ein jä^er, fürc^terlic|)er 6cl)red 0a^
6c^icffal felbft toar e^, baß fie burc^ Sufall biefe^ Simmer au^=

U)äl;len |)ie§, baß fo vortrefflich gur näc^tlic|)en „95ifite" bei bem

^ruffien geeignet rt)ar.

„3c^ ^<J^^ ^^ «^c^^ geU)up" — halblaut fprac^ fie e^ öor

fic^ i)xn, aU tPoEte fie fic|) oor fic^ felbft rechtfertigen. 3m ©eifte

überlegte fie, Wo unb toie fie if)n anber^ unterbringen !önnte, aber

bevor fie noc^ einen ©ebanfen i^attt faffen fönnen, vernahm fie

6c^ritte auf ber treppe, unb baß blonbe Äaupt btß jungen

Ulanen blic!te um bie ^reppenbiegung gu il;r \)xmnf.

Überrafc^t blieb er ftef)en, benn e^ bot fid^ i^m ein fonber=

barer ^nblitf : mit fc{)laff |)erab{)ängenben *2lrmen ftanb bie ^rau

an bie QSanb gelej)nt unb Uiätt mit ftarren, entfetten ^ugen ju

i^m |)inunter. (fr fa§te fic|) inbeffen rafc^ unb ftieg bie legten

6tufen hinauf.

„3ft baß bie 6tube, U)0 ic^ U)of)nen fott?" fragte er, inbem

er auf baß oor i^m liegenbe, geöffnete Simmer |)inn)ie^.

6ie nidte ftumm. (fr jögerte eingutreten.

„^ber e^ fc|)eint 3^nen unangenel)m?" fragte er. (ok fc|)üt--

telte ^aftig baß ^anpt „(iß — tß ift fo tvenig bef)aglic|) ein--

gericl)tet," fagte fie, unb i^re £ippen ftammelten, al^ fie baß fprac|).

„O, rt>a^ baß anbetrifft," entgegnete er lac^enb, „baß ^at für

einen 6olbaten ni6)t oiel ju bebeuten.'' (fr blidte hinein. „Öin

^ütt," fagte er, „tin 6tu^l unb ein ^ifc|), auf bem man einen

93rief fc|)reiben !ann — waß foU man mef)r verlangen?"
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(fr trat über bic 6c^U)cUc. ob er bcmerfen n)ürbe, ba^ bic

^ür fic^ n{d)t i>crfd)acJ3cn lief^? 90f^it bcr 2lngft bc^ b5fen @e--

ioiffen^ paffte fie auf, ^r fal> aber bie ^ür gar nicbt an, fonbern

fing fog(eid) an, feine QSaffen unb fein ©epäd im Simmer ah=

julegcn. 9^eine ©oupou wax hinter il;m fielen geblieben unb fa^

i^m 5u; fo ru()ig »erfuhr er, fo fieser unb l^eiter, aU tpenn e^

gar nic^t möglich getpefen Wävc, baf^ i^m trgenbn)eld)e ©efa^r

bro()te. QOßenn er geahnt ^ättc, ha^ biefe^ Simmer ein 6terbe--

jimmer tt>ar — U)enn fie e^ felbft i^m fagte — ? llnU)iü!ür--

lic|) öffneten fic^ t{)re ßippen, preßten fic^ aber !rampff)aft n>ieber

aufeinanber — „95erräterinl" flüfterte fie tonlos in fic^ hinein.

(fnblic^ h:)urbe e^ i^r unerträglich, fo getDiffermagen lauernb

hinter i^m gu fte^en,

„^a^ ^ffen U)irb balb fertig fein," fagte fie, „tt>enn ber

Äerr melleic^t in einer falben 6tunbe ^inunter!ommen n)ill?"

„9Red)t," entgegnete er, „hi^ ba^in n)erbe ic{) noc^ Seit

^aben, einen 93rief 5U f(^reiben." ^r i)aUt bei biefen QSorten

ein mit grünfeibenem ^anbe freuglDeife umtpunbene^ ^ädct)en

avL^ feinem ^antelfad |)ert)orge5ogen. ,,6e^en 6ie ^ier," fagte

er, inbem er i^r ba^felbe läcbelnb t)or Ht "klugen ^ielt, „lauter

Briefe, bie id) tpä^renb be^ i^riege^ erhalten \)aht."

„^n^ 3^rem ßanbe?" fragte fie.

^r lachte gutmütig, tpeil er merlte, ba^ fie i|)n für einen

93auernfo^n ^xdt „'z^tin £anb," fagte er, „ift eine (otabt, unb

bie *33riefe finb t)on meiner Butter unb meiner !leinen 6c^n>efter."

^r f)ielt ba^ Heine ^aUt in ber Äanb, unb feine ^ugen leu4)=

teten in ftiller Sreube, U)äl)renb er bie geliebten 6cl)rift§üge be=

tracl)tete. „6e^en 6ie, 9}^abame," fuf)r er fort, „bie^ 93anb

^ier ^at meine 6d)rt)efter mir aufgenötigt, ipeil grün, tvk fie

ht^an)i)Ut, ©lud brächte — ber fleine 'iHberglaube — aber waß

t)aß ^ollfte ift, fie i)at rec^t behalten; ic^ i)(xht ^age burd)--

gemad)t, nad) benen ic^, n)enn e^ ^benb n)urbe, meine ©lieber

angefef)en unb mid) im ftillen gen)unbert \)aht, ba^ ic^ fie nod)

^eil unb gefunb befa§. 3c^ l)abe nie ttwa^ abbefommen, unb

nun, benfe ic^, finb Wix fo giemlid^) über bie ©efa^r l;inU)eg,

benn je^t fte^t ber triebe t)or ber ^ür." ^r n)arf baß 93rief=

paUt mit einem Geufser ber Erleichterung auf ben ^ifdf). QReine

@ou^ou ftanb noc^ immer U)ie angen)ur^elt an ber 6cbit)elle,

unb al^ er 5U if)r umblidte, fa^ er i^re ^ugen n)icber mit bem

•^lu^brude ftummen (fntfe^en^ auf fic^ gerichtet, ben er t)or^in
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ipa^rgenommcn ^<xttt, imb ben er firf) nic^t crflärcn fonnte» *2l(^

fic feine £iberrafd)ung bemedte, fenfte fie baß Syan\>t unb nickte

^affig. „^atDoi)l/' fagte fie, „\ci)x richtig, fe^r ricj)tig — alfo

— ber i)err tt)irb ficf) na4>^er bemühen?"
„QÖßann unb ipo e^ 9}^abame beliebt," anttportete er, inbcm

er ficb artig gegen fie verbeugte.

Q[öer je^t in bie ^üc^e ^ätU blitfen !önncn, in n^elc^er 9^eine

@out>ou U)ieber am Äerbe ftanb, ber hjürbe bafelbft eine ^rau
gefe^en |)aben, bie it)ie in einem traum{)aften Suftanbe med)anifc|)

fc|)affte unb hantierte, 3n i^ren Ö^ren \r>ax ein bumpfe^ 9^aufc^en

unb Traufen, unb au^ bem allgemeinen ©etöfe, h)el(^e^ i^r 3n-
nere^ erfüllte, !lang immer ipieber ein eingelne^, beftimmte^ ^ort
^erau^: „9}^eine 9}Zutter unb meine fleine 6c^tt)efter,'' 6ie

überrafc^te fic^ babei, wk fie e^ ein über baß anbere ^al t)or

fic^ ^in f^racb, unb inbem fie biefe ^al)rne^mung an fic^ machte,

tarn il)r plö^lic^ ber fonberbare ©ebanfe, tpie e^ fein n>ürbe, n)enn

fie feine Butter n>äre» ©n unbefc^reiblic^ iDonnige^ ©efü^l

überftrömte fie bei biefem ©ebanfen; fie unterbrach fic^ in i^rer

^ätigfeit, unb x>ov fic^ ^inftarrenb X)erfan! fie in ben Silbern

ibrer ^f)antafie» *2ln ber treppe oben tDürbe fie btn Äeim=
fe^renben ertparten — i^r ^5c^terc|)en , feine !leine 6c^U)efter,

U>ürbe i^m entgegengelaufen fein bi^ an bie i)au^tür — bann
ipürbe fie feinen 6c^ritt auf ben 6tufen ^ören, unb fie fü|)lte

beutlid), tt)ie fie hü biefem Klange sittern n)ürbe — bann U)ürbe

fein ^ngefic^t um bie 93iegung ber ^re))pe hiidtn — fo tt)ie e^

por^in 3u i^x |)inaufgefc^aut ^attt — snjei 6prünge al^bann,

unb fein Stäupt ipürbe an i^rer 93ruft liegen, baß junge, fd)önc,

bolbfelige Äaupt! Unb wk fie fidj) ^ernieberbeugen , toie fie e^

füjfen, mit Püffen bebecfen U)ürbe biefe^ Äaupt, biefe^ ioaar,

ipie fie e^ an fic^ brüden n)ürbe mit if)ren umfangenben *Slrmen

— o|)ne 5U tt)iffen, toaß fie tat, ^ob Q^eine ©ou^ou beibe ^rme
leife empor, unb ein tiefer 6euf5er glitt über i^re kippen, ®ann
n)ürbe er fic^ aufrichten unb i^r in^ ©efic^t fcl)auen, mit bem
fanften, freunblicben ßäc^eln, Wk er öorf)in gu i^r l)inübergefcbaut

i^attt, über fein '^ferb ^intoeg, unb bann Wixxbt er fagen : „Äaft

bu Kummer, '^O^utter?" 9^eine ©ou^ou brückte bie Äanb auf

baß Äers, e^ tvax tüvaß ^arme^ in i^r Äers gefommen, tttvaß

6ü§e^, 6elige^, al^ n)enn ^i^ über i^rem Sytx^m gelegen imb

bie 6onne |)inburc^ gefügt l)ätte an einer 6teEe; baß \vax in

bem "2lugenbli(f gefc^e{)en, al^ er 5U i^r fprac^: „9}^abame ^at
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Kummer?" 0a^ Wcix bic 6tcUc, wo biefcr frcimblid)c , gute,

innige ^on in il)vc 6cc(c gcbrungcn ti)ar.

6ic fd)üttc(tc t)aß ^anpt, fic iDifc^tc fid) über bie 6tirn,

a(^ UJollte fie etii)a^ llnmög(id)e^ fortloifd;cn. — „®cr ^ruffien/'

fagte fie Reifer x>ox fidj) ^in, inbcm fie il)re Arbeit tpicber aufnaf)m.

0ie t)ergegentt)ärtigte fic^ alle^, iDo^ fie 6cbredlid)e^ über

biefe Ulanen t>ernommen i)attt, imb erinnerte fid;), ipie fie früher,

n>enn fie bie^ QOßort au^fl^recben borte, ba^ (Sefü^l get)abt {)atte,

al^ fpräc{)e man t)on einer ^rt t^ilben ^ier^, nicbt aber öon

^O^^enfc^en. 6ie ba(i)tt and) baran, n>ie fie geftern abenb ganj

ru^ig juge^ört ^cittt, aU man ben ^lan gur (frmorbung ber

Ulanen fa^te; e^ Wax i^r al^ tttva^ ganj 9^aturgemä^e^ er=

fc^ienen, fie \)attt nic^t btn minbeften 6to^ in il)rem 3nnern

oerfpürt, al^ ber S^orft^üter bat)on fprac^, ba^ man fie „wk
einen "Jled t)on ber €rbe fortn)ifc|)en tvüxbt" — „tt>ie einen

Sied" — ja fo i)atU er gefagt, unb plö^licb, gleich einem (5egel,

t>a^ ber ^anb be^ 6d)iffer^ nicbt me^r ge^orcbt, fcbtt)ang i^re

^^antafie fic|) |)erum unb führte i^r, tt)iber i^ren Tillen, ein neue^,

feltfame^ 93ilb öor: n)ieber tt)ax fie bei feiner 9]^utter, unb fie

fa|> fie gans beutlid), eine blaffe, garte ©eftalt, Wk fie in *ängften

\i)xtß 6o|)ne^ ^arrte, ber immer unb immer noc^ nicl)t ^eim=

fe^ren tPoHte. Wt anberen n)aren fc|)on ha, nur er nocb nicbt»

Unb er mu^te bocb kommen, benn er Wax ja in feinem ©efecbte

gefallen, ba^ tvu^tt fie ja, in feinem Cagarette geftorben, baß

})ätU man i^r ja gemelbet; n)o wax er? Qöo blieb er? — 6ie

n?iegte baß ^anpt — tt)eggen)ifcbt t)on ber (frbe — oerfdS)rt)un=

ben — ol;ne ®rab, n>k n>ill man fo einen n^ieberfinben ? (f^

tt)ar, al^ fpräcbe fie mit ber fremben ^xan, unb i^re ^^antafie

ging U)eiter unb njeiter: bie 9}^utter n)ar l)ergereift au^ bem

fernen £anbe; man ^aitt i^x gefagt, ba^ il;r 6ol)n gule^t in

biefem ^orfe genjefen fei, unb e^ })attt i^x feine 9Ru^e gelaffen,

fie tt)ollte i^n l)ier fuci)en. 9^eine ©ou^ou ^örte ganj beutlicb,

Wk tß leife, fc^ücl)tern an i^re ^ür flopfte, unb fie n)u§te, tvtx

tß rt)ar, ber brausen ftanb ; fie tpürbe ficb in bie (fde i^rer ^üc^e

fe^en, tt)k fie je^t faß unb „herein" rufen» 6ie fa^ bie "Srau

auf ber 6c^tt)elle fteiS)en, x^x ^öcbtercben an ber Äanb, htxbc

gans fc^voarj gefleibet, beibe gang bla§ unb »erbarmt» 6ie h>u§te,

\x>aß bie ^rau 5U fragen fam, aber fie tpürbe fic^ ben *2lnfd)ein

geben, al^ Wix^U fie t)on nicbt^» „6ie fbnnen mir nicbt^ t)on

meinem 6o^ne fagen? 6ie n)iffen nic^t^ i>on i|)m?" ©ans ^^wt=
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lic^ ocrna^m fic bic bange, sitternbe 6timmc, ganj bcutltc^ fa^

fic, n)te bic ^ugen ber Heinen 6c^tt)eftcr in i^rem ^ntlii

forfc^ten — „nein/ '^O^abamc, icf) h^eig nic^f^," fie fprac|) e^,

n)ie in tt)ac^em Traume, gang laut; „nein, 9}^abame, gar nic^t^,"

0ann U)ürbe bie Keine 6c^tt)efter anfangen, i^r 5u bef(^reiben,

U)ie er au^gefe^en |)ätte — blonbe^ Äaar unb blaue ^ugen ^ätte

er gef)abt — unb bann tt)ürbe fie ba^ i^inb unterbrec|)en , benn
baß n)ürbe fie nic^t ertragen fönnen, haß füllte fie genau, Knb
bann fa^ fie, Wk in bem ©efic^t ber ^O^Zutter ber Sammer gu
n)ü{)(en begann, n)ie eine frf)tt)ere, fc^n)ere ^räne au^ i^ren

2lugen f(o§, unb n>ie bie beiben 'grauen baoongingen, langfam,

langfam, mie 9}^enfd)en mit gebrochenem bergen ge^en, unb fie

mürbe i^nen nad)fe^en, öon i^rer Äau^tür au^, U)ie fie bie ®orf=
ftrage entlang gingen, immer 5U, bi^ fie fie ni6)t me^r fe^en

!onnte — unb bann n>ürbe fie jurücflaufen , gum 6talle, wo fie

l)eute mit i{)m gefprocl)en, tpürbe nieberfinfen unb hk 6telle füffen,

tpo er {)eute geftanben; unb fie n)ürbe ben ^ag t)on ^eute, ben

erften ^ag surüderfel^nen, bamit fie ii)n einmal, nur tin eingige^

^al noc^ fe^en !önnte — aber haß n)ürbe nie me^r gefc|)ef)en,

benn mitten auf bem Äofe U)ürbe al^bann eine ©rube fein, ein

tiefet, tiefet 2od), unb ha n>ürbe er liegen, fern oon feinem
£anbe, fern üon feiner Butter unb feiner fleinen 6c|)rt)efter,

neben i^m fein ^ferb, haß eble ^ferb, mit ben fc|)önen, fanften,

treuherzigen "^Hugen — beibe n)eggen)ifc^t t)on ber (frbe — o^ne
6pur — o^ne ®rab, 9^eine ©oupou fc^lug bie ^änbe x>ov haß
©efic^t unb meinte bitterlich. —

0a |)örte fie feinen 6ciS)ritt auf ber treppe hvan^tn, unb
i^r erfte^ ©efül)l mar : „®ott fei Qthantt, nocj) ift er ha — noc|y

mar aUtß nur ein fd;retflicl)er ^rauml" 9^afcf) fprang fie auf,

um fic{) hk ^ugen 5U trocfnen — unb al^ e^ gleich) barauf
!lopfte, unb er fein blonbc^ ^au)i>t ^ereinftrecfte unb frö|)lic^ fein

„eh bien, Madame?" ^ören lie§, mar e^ i^r, al^ ginge ein

£ic^t in i^rem fersen auf.

„®leic^, mein ^err, fcgleic^),^' fagte fie, unb ber ^on i^rer

6timme flang beinal)e fri^^lic^ ; „UtK treten ^k nur bort öorne

ein," fie mie^ auf i^r OOBo^njimmer, „ic^ bede fogleic^."

„QÖßie, "SOf^abame, in 3^rem eigenen Simmer?" manbte er

befc^eiben ein.

„(f^, me^^alb nic^t?" gab fie 5ur ^ntmort; „^ier in ber

^üc^e fann ic^ ben Äerrn boc^ nid^t fpeifen laffen?"
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^ß ^a(f fein QÖßibcrftrcbcn , er muffte bei i^r eintreten.

Äaftig rücite fic bcn ^ifd) in bie Soffitte bee: Sinuner^, becfte it)n

mit einem n^eif^en deinen unb legte ein 5^out>ert auf.

„llnb nun einen ^[Roment," fagte fie, „ber Äerr Ujirb e^

mir nic^t abfc^lagen, eine S(afrf)e Q33ein au^ meinem Heller ju

trinfen.''

6ie it>ar öerfc^tDunben unb n)enige ^ugenblide barauf er--

fc^ien fie n>ieber, mit einer ganj ftaubigen S(afc|)e in ber ^anb
—

fie i)attt offenbar in ben beften QÖßinfel be^ ^eller^ gegriffen.

9}^an fa^ i^x an, t^a^ fie rafc|) gegangen Wax, benn x\)x "^Intlit)

wax leife gerötet, jubem {)attt fie ein frifc^e^ tt)ei^e^ Ääubc^en

aufgefegt, unb fie wax je^t gan§ unb gar eine reijenbe Stan^öfin

öoüer ^nmut, £eid)tig!eit unb ©rasie.

0er junge ^ann bemer!te bie Q3ern)anb(ung, bie mit i^r

»orgegangen n)ar, unb aU fie feinen erftaunten 93li(l fo tt)o^(=

gefäEig auf fic^ ruf)en füf)tte, muj3te fie fic^ fc^neö gum 6c^ran!e

U)enben, wo bie ©läfer ftanben, um baß £äc|)e(n be^ Q3ergnügen^

5U oerbergen, haß über i^r ®efic|)t ba^inging.

„2lc^ nein, 'JJlabaxm/ fagte er, aU fie ein ©la^ auf ben

^ifc^ fteÖte, „n)ir brauchen noc^ eine^, hti un^ in 'S>eutfc^=

lanb ift e^ 6itte, ba^ ber ^irt un^, n)enn n>ir trinfen, 93e=

f^eib tut."

„^ir!lic^?" errt)iberte fie; „nun, tpenn ber -öerr burcf)au^

wiü — " fie na|)m ein gtpeite^ ®(a^ herunter» „^ber nun bie

6uppe — 6ie erlauben?" 9?^it biefen ^Sorten füllte fie i^m
ben Heller, unb n)ä^renb er am ^ifc^e ^la^ naf)m, fteHte fic

fiel) f)inter i^n. ^r ftanb auf unb ^olte einen anleiten 6tul;l.

„^abame mxt) nic^t fte^en tt)ollen, n)äj)renb ic^ fi^e?" fagte er.

„•Slber x(^ mu§ ben Äerrn bebienen?" tDanbte fie ein.

„*^ber e^ tpürbe mir nic^t fc^meden, tt)enn 9J^abame mir

nic^t ®efeEfc|)aft leiftete."

(ok fe^te fic^ ; t)on ber 6eite blickte fie ij)n an, n)ä|)renb er

bie 6uppe t>er5ef)rte; fie ^attt fie bereitet, unb e^ munbete i^m
—

fie i)atH ein @efü{)l, al^ ipenn fie lange, lange fo neben i^m

fi^en fönnte unb nic^it mübe U)erben UJÜrbe, ij)n ausuferen.

6obalb bie 6uppe oerje^rt, wax fie ioieber ^inau^, um baß

näc^fte @eric|)t gu |)olen; e^ bereitete i^r ein fo eigentümlicf)e^

Q33oi)lgefü^l, i^n gu bebienen. '5211^ fie ^urücKam, fa^ fie, ba^

er bie *5lafd5)e geöffnet unb jtpci ©läfer gefüEt ^atU; getrun!en

aber \)attc er noc^ nicl)t.
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„Eh bien, Madame," fagtc er, fein (3laß gut Äanb ne^=

mcnb, „tt)o(Ien 6ie mir geftattcn, mit 3|)nen ansuftogen?"

©efcnften Äauptc^ ergriff fie ba^ irrige.

„Unb befe|)(en 6ie, bitte, tDorauf tt)ir anfto^en tPoUen,'*

fui)x er fort*

6ie fc^n)ieg einen ^ugenblid „3^te <5rau 90Zutter," fagte

fie bann (eife, inbem fie x^m in bie "klugen faf), „llnb noc^

einen Keinen (56)lnd" — fügte fie rafc^ ^ingu — „bk Heine

6c|)n)efter."

3^r ganje^ ^ntli^ tvav in (3lut getaucht; plö^lic^, aU fie

baß ®la^ |)ingefteEt, füllte fie i^re Äanb ergriffen, mit beiben

iöänben ^ielt er i|)re 9^ec^te umfc^loffen,

„^k gut 6ie finb," fagte er, ,,n>ie ic^ 3^nen banfe!"

6eine 6timme ^attt einen bebenben ^lang, in feinen

^ugen erfc^ienen tränen, ^r beugte fic|) nieber unb fügte i^re

Äanb, unb aU fie ben n)armen ^vud feiner ßippen empfanb,

fan! fie an bie £e^ne i^xtß 6tu^(e^ surüd „O mein @ott,"

fagte fie mit einem tiefen ©eufger, 6ie 50g i^re Äanb gurüd,

ftanb auf unb ging ^inau^. (finfam oerge^rte er feine ^a\)l^tit

hiß 5um ^nbe,

(Einige Seit barauf öerna^m Q^eine ©ou^ou anß i^rer ^üc^e
feinen 6c^ritt, ber fic^ ber ioau^tür ^nWanbU. 6ie erfc^ien auf
ber 6c|)n)eEe»

„6ie ge|)en fort?" fragte fie.

„3«tn ^ppeÜ," anttDortete er, fte^en bleibenb, „e^ n>irb

nic^t lange bauern, ic^ fomme balb gurüd"
QSarum er baß le^tere |)in5ufe^te, ^ättt er felbft !aum ge=

tt)U§t, aber er 'i)aUt ein *53ebürfni^ gefüllt, e^ 5U fagen; in i^rem

^ntU^ n)ar ein fo eigenartiger 3ug gett)efen — unb tt)äf)renb er

bem (3ammelp(a^e gufc^ritt, mugte er fortn>ä|)renb an biefen 3ug
unb an biefe^ ©efic^t benfen.

^ß bunfelte bereite, alß baß klappen ber Äau^tür feine

9{Mh^x t>er!ünbete. 9?eine @out)ou ^attt fic^ mit einer Äanb--

arbeit in i^rem Q©o{)näimmer niebergefe^t unb bie Campe an=

gegünbet, aber i^re @eban!en tparen nx(i)t hti i^ren Äänben ge-

n)efen, fie l^attt \t)k lauf(^enb gefeffen, unb alß fie nun bk Pforte
ge^en f)örte, füllte fie e^ n)ie eine ^eruf)igung. Qk oerna^m,

Wk er langfam über bm ^lut: an i^rer ^ür vorüberging, ^ß
tarn i^v fogar oor, alß bliebe er öor le^terer ftef)en. (fr mochte

baß ßic|)t in i^rem Simmer bemerft l)ahm — fämpfte er mit fic{^,

9?omane unb 9?ov>cUcn I 25
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ob er nodf) einmal bei i^r eintreten foUte? 93eina^e fc^ien e^ fo,

unb mit verhaltenem ^tcm fa§ fie regung^lo^ ha. (^nblid) ging

er n)eiter, t>k treppe hinauf nac^ feinem ©emadj). 6obalb fie

i^n broben i)cittt eintreten ^ören, ftanb fie auf, ging an bie ^an^=
tixx unb fc^lo^ fie ah, inbem fie ben 6cblüffel 3n)eimal ^erum=

breite. 0ie brüdte bie ^linfe nieber, fie »erfic^erte fid), ba^ e^

immöglicb U)ar, öon brausen ^ereinjufommen, tmb bann, al^ ob

i^r t)a^ alle^ nic^t genügte, fc^ob fie nod) einen eifernen 9^iegel

oor. 9^un loar fie fi(^er*

*2lber nacbbem fie tt)ieber eine Seitlang bei i^rer Arbeit ge=

feffen, ^5rte fie i^n abermals a\i^ feiner 6tube treten; er !am
bie ^re|)pe |)erab, nic^t mit bem leichten 6c|)ritte oon |)eute mittag,

fonbern langfam, 6tufe nacb 6tufe» 0ie *2lrbeit fanf i^r in

hm 6cbo^; n)ir!lic^, er !am auf i^re ^ür gu, e^ tiopftt an.

3^re 6timme gitterte unn)ill!ürli(^ , al^ fie leife „herein" rief;

im näcbften ^ugenblicf ftanb er bereite inner{)alb ber ^ür, bie

er hinter fic^ gugog,

„Q3er3ei|)en 6ie," fagte ber Ulan, „ha^ i(^ 6ie gu fo fpäter

6tunbe nocb ftöre, aber — ic^ mu^te micb bei S^nen bcban!en,"

(fr läci)elte, aber e^ tt>av nid)t me^r ha^ unbefangene Säckeln

von oor^in, fein ©efic^t oerriet feine Q3erlegen^eit*

Q'^eine ©ou^ou ^atU bie ^ugen nic^t erhoben,

„^ofür bebanfen?" fragte fie,

,3cb fanb mein Simmer oben fo angenehm gezeigt, unb

au^erbem ^aben 6ie mir fogar noc^ ein ^benbeffen auf ben

^if(^ gefegt; 6ie tun oiel me|)r, al^ ic^ »erlangen !ann,"

„£>/' fagte fie leife, inbem fie mit fcbeinbarem (fifer an

i^rer Arbeit fticbelte — unb bann trat ein langet, tiefet

(jcbtoeigen ein, einer jener ^ugenblidfe, in benen man enttoeber

nic^t^fagenb rebet ober oielfagenb fc^toeigt, — (fnblicb unterbracb

er bie 6tille.

„3c^ fomme foeben oom ^ppeE," fagte er, „unb unferc

Ulanen finb gang überrafc|)t; auf bem QGßege ^ier|)er begegneten

toir bem Bataillon, haß oor un^ ^ier im Quartier gelegen ^atU,

unb man fagte un^, bie 0amen ^ier im 0orfe toären finfter unb

gurüdftoeifenb, unb \tatt beffen" — er ftocEte, fie fa^ i|)n fragenb

an, al^ foUte er fortfahren.

„9'^un, \taU beffen finb bie £eute gang entgücft, fie Ratten

noc|) nie fooiel ßieben^n)ürbig!eit unb 6cbi5n|)eit gefunben, meinen

fie, al^ ^ier."
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„Q33ir!lici^?" fagte 9?eine ©ou^ou» 6ie ^attt bie Arbeit

finfcn lajyen unb ftarrte über bicfclbc ^inlt>eg auf ben 93obcn»

3^r 93ufen ^ob unb fcnftc fidf); er bemerke i^re ^rregt^eit

„(iß ift 3{)nett nic^t unangenehm, \t>aß icb 3^nen er^ä^lte?"

fragte er,

„^aß ge^t e^ mic^ an, tt)ie bie <5i^auen ^ier im 0orfe finb,"

ertt)iberte fie, inbem fie aufftanb unb bie ^enfterläben fc^lo^» 3|)r

©efic^t ^attt fiel) t)erbüftert, ij)re 6timme n>ar |)eifer unb rau^.

„O" — fagte er fc^üdj)tern, „icb — ^cittt 3^nen ein ^om=
pliment über 3^re ßanb^männinnen fagen U)oEen." ^(^ er t)aß

fagfe, blieb fie jä^ling^, tt)ie angetpurgelt , mitten im Simmer
fte^en; in i^ren ^ugen erfrf)ien tin unbefc^reibbarer ^u^brutf,

ein £äd)eln; unb bocj) toar e^ fein folc^e^, fonbern ein burc^-

einanber tpogenbe^ ©emifc^ öon 6taunen unb (56)xcdtn, öon

Eingebung unb <5einbfelig!eit, unb über bem aUm tvk ein

Schatten, ein tiefet, büftere^ QÖße^, Unb biefe "iHugen rid)tete

fie je^t (angfam auf i^n unb fa^ i^m mit langem, tiefem 93Kdfe

in baß ©efici)t,

©n 6cbauer burc^^uc^te i^n; fie erfc^ien x\)m pl5^Ucf) t)er=

n)anbe(t, nicbt me^r eine fc^Uc^te 93auernfrau, fonbern ein maje=

ftätifd)e^ QOöeib, eine Q3er!ör^erung btß 2anbtß, bem fie angehörte,

be^ öerlodenben unb abfto^enben, be^ ftolgen unb gebemütigten

^ranfreicb^,

^r trat xi)v gang na^e. „6inb 6ie mir böfe?" fragte er

leife. 6ie gab feinen £aut öon fic^, fie rüj)rte fein ©lieb. (?r

neigte fid) noc|) nä^er. „QOßie fc^ön (Sie finb," flüfterte er, unb
pli5^lic^ beugte er fic|) unb feine kippen berührten ij)re ^ange.
(fr füJ)(te bie ^üj)(e i^rer i)aut, unb aU fie au^ tiefem 93ufen

aufftö^nte, fu^r er gurücf, ^nö) je^t aber blieb fie regung^lo^»

9^ocl) einmal neigte er fic^ §u i^r, in bem ^ugenblidf jebocb Wavf

fie beibe Äänbe auf feine 6dS)ultern, fo ba^ fie i^n fern t)on fid)

^ielt, ibr '^Intli^ näherte ficb bem feinigen, noc^ einmal n)arf fie

baß Stäupt gurücf, al^ fträubte fie ficb gegen eine übermächtige

®ett)alt, bann fanf ibr Stäupt gu i^m i)\n unb tpie ein Äauc|) be-

rührten ibre ßippen bie feinigen. 3m nämlichen ^ugenblicf taumelte

fie §urücf, barg baß abgeU)anbte ©eficbt in il)ren ^rm unb mit

ber freigebliebenen ioanb n)infte fie ij)m: „@e|)en 6ie, ge^en 6ie."

— dv ging. —
"2Im näcbften ^age fam ber junge Ulan erft um bk ^iU

tag^ftunbe in baß Quartier gurüd; btn gansen Q5ormittag wav
25*
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er im ^ienftc bcfc|)äfti9t gc^cfcn, 9?cinc ®out)ou ^attt i^n biö

ha\)\n n\6)t gcfc^en. ^Iß er an ber ^üc^e vorüberging, \)'6vtt er

au^ betn Snnern berfelben bie 6timme ber ^rau, hie xi)m jurief,

hci^ t)a^ ^ffen bereit fei unb ba^ er »orn in ibr Simmer ge^en

möd)te, 3n ber ^at fanb er ben ^ifdj) bereite gebebt.

'QiU Q^eine ©oupou mit ber Suppenterrine eintrat, fa(; fie

i^n am ^enfter fte^en, geban!ent)ol( ^inau^blirfenb. (fr tvanbtt

firf), ciU er fie fommen ^5rte, unb begrüßte fie; feine 93erbeugung

aber tvat förm(ic()er aU geftern, unb fie bemerfte, ha^ feine ^ugen
n)ie fragenb auf x\)v ruhten, ^xxd) nad^bem er ficb gefegt unb 9Reine

©ou^ou njieber neben i^m ^(a^ genommen ^attt, blieb er fcbtpeig=

fam unb, Wk e^ fc^ien, mit ©ebanfen bef4)äftigt,

9^ac|) einiger Seit vpanbte er bie ^ugen n)ieber nad) bem
^enfter ^in, unb inbem er mit bem ^opfe in ber Q^icbtung nidte,

fragte er: „0ort brüben ba^ S:)avi^, ift baß baß ^affee{)au^ bc^

Äerrn9^obolp^e?"

6ie jucfte innerlidj) gufammen» „^öerbing^," fagte fie,

„n>e^^alb?"

„3cl) ^5rte," ertt)iberte er, „Wk bie Ofpsiere fic|) barüber

unterhielten, (Sie finb, glaube ic^, fc^on geftern abenb bort ge=

n)efen, unb \)mtt, aU ber "iHppell gu ^nbe Wax, unb bie Offi=

giere beieinanber ftanben unb fic|) unterhielten, !am ein fonber=

barer alter ^an^ an fie ^eran, ic^ glaube, e^ ift ein alter

Sorft|)üter, unb lub fie getoiffermaßen ju morgen abenb ju

9^obolpf)e ein —

"

„Su morgen?" unterbrach fie i^n,

„3a," fu|)r er fort, „ic^ ftanb in i^vtx 9^äj)e unb ]S)örte,

Xt>aß gefproc^en tt)urbe. ^enn id) rec^t »erftanben J)aht, foll morgen

abenb tin ^eft hti bem Äerrn 9^obolp^e gefeiert n)erben, e^ follen

0amen bahd fein unb — " er ftocEte unb blitfte auf feinen Heller

nieber — „unb mir tpar e^, al^ \)ätU icl) auc^ 3^ren 9'Zamen

nennen ge^5rt?"

9Reine ©ou^ou gab feine ^ntn>ort; fie füllte, loie i^re ^in=

gelpeibe erMteten.

(fr richtete baß Äaupt auf unb fa^ fie von ber Geite an:

„^an ergä^lte, e^ folle eine Q3erlobung gefeiert tperben unb —
unb '3)^abame tt)ürbe ficb mit Äerrn 9^obolp^e t)erloben?"

QÖßieber entftanb ein langet 6cl)n>eigen,

„Unb n)enn e^ fo n)äre?" fagte fie mit einem gen)iffen ^ro^e,

„tt>ürbe jemanb tttvaß bamiber ein3un)enben ^aben?"
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n^f — 9ett)i§ md)t," murmelte er, bann fu^r er laut unb
in abfiel)ttic{) gleichgültigem ^one fort: „3c^ fa^ ^eute frü^ einen

^D^ann brüben an ber ^ür fte^en, mit fc^tt>ar5em, bufewigem

ioaare, ift haß Äerr 9^obolp^e?"

„9^ac^ 3^rer 93efc^reibung ift er e^ gen)efen," anttt)ortete fie,

(fr fagfe nic^t^, aber er \d)antt fie n)ieber an, unb biefen^M ertrug

fie nicj)t, bmn fie la^ haxin ein ftaunenbe^: „QSie ift e^ m5glic|)?"

©nen ^ugenblid brängte e^ fie, i^m gu fagen, ha^ aUtß

nic^t tDa\)x fei, ba^ fie niemals jene^ *30f^enfc^en '33raut fein UJÜrbe,

aber gleic|)5eitig !am i^r bk Überlegung, ba^ fie x\)xn bann aUtß

fagen, aUtß verraten mügte, baß aber tpar ja nic^t möglich. -Unb

fo, x>on fc|)n)eren, tt)iberftreitenben ©efü^len belaftet unb gequält,

er^ob fie fic^, unb inbem fie ftumm ^inau^ging, überlief fie i^n

feinem 6taunen.

6ie fa|)en fic|) ben ganzen ferneren ^ag nic^t me|)r, fie

gingen fic|) au^ bem Q33ege. ^r glaubte bk (frflärung für alle^

gefunben 5U |)aben, tvaß i^m an i^r rätfel^aft erfc^ienen ipar, fie

fürchtete fic^ t>or feinen fd)U)eigenben, fragenben ^liilen. 2lu^

feinen Porten aber ^atk fie erfahren, ba^ bk fur4)tbare 6tunbe

näf)er unb näf)er fc^ritt, unb bk 9^ac^t, bk fie oerbrac|)te, n^ar

frf)redlic^, 6cl)lafen fonnte fie nicj)t, unb ber Äalbfc^lummer, ber

i^r gefolterte^ @emüt enblic^ umfing, brac|)te i^r dn giraufen»

öolle^ ^ilb: fie fa^ Q^obolp^e jur ^ür |)ereintreten, einen bren=

nenben i^ienfpan in ber einen, ein offene^ 9}Zeffer in ber anbern

Äanb. ^aß fc^tparje, bufc^ige -öaar ^ing i^m über bk 6tirn,

fein rot öon ber 5l<iintne angefladerte^ ©efic^t wax tvxlb »er^errt.

„Oben?" fragte er mit |)eiferem ^one, unb leife tvk eine wiibt

^a^e fc^lid) er bie treppe hinauf.

6ie fa^ i^n, n>ie er be^utfam bie ^ür öffnete, bk fcl)rec!=

lic^e ^ür o^ne 9^iegel unb 6c^loß, tpie er einen ^lugenblicf auf
ber 6c^U)elle f)altmac^te, ring^ um^erfuc^enb mit ben *2lugen,

unb U)ie er ficj) bann mit einem 6prunge ba^in ftürjte, n>o baß

^ttt ftanb. (5k ^örte einen bumpfen, erftidten, fci)re(ilic^en 2aut,

bann fa^ fie, wk 9^obolp|)e fein oertierte^ ©efic^t empor|)ob, tvk

er fic^ umtpanbte gu i^r, fie |)örte, n>k er !nirfc|)enb gu i^r fagte:

„Qöcil bu i^n geliebt ^aft, Voeil bu i^n geliebt ^aftl" unb fie fa^,

mt er noc^ einmal unb noc|) einmal in ben sucfenben, n)inbenben

5^örper ^ineinftie^.

kalter (od^toti^ bebecfte i|)re ©lieber unb mit einem 6c|)rei

b^ß (fntfe^en^ fprang fie au^ bem 93ette. ^otenftiEe ^errfc^te im
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Äoufc imb auf bcr ®affc brausen, aber ba^ ^raumcjcfic|)t \vav fo

furchtbar (cbcnbig gcn^efcn, ba^ fic mit 5ittci*nbcn Äänbcn 2\6)t

anjünbctc unb, fo tpic fie ipar, mit natftcn Sü^en l)ittau^ei(tc, um
bic Äau^tür au untcrfuc|)cn.

0ie Pforte Wav J[)crf(i)loffcn unb verriegelt, e^ \mvc feine

^ögli(i)!eit getpefen, ^ereinsufommen ; tro^bem lie§ e^ il)r !eine

9^u^e, lautlos fd)iüpfte fie bie treppe hinauf, bi^ an fein Simmer,

unb ^ord)enb legte fie t>a^ Oi)v an bie ^ür» 3unädj)ft t)er^inbertc

ba^ n)ilbe ^ocl)en i^re^ -Öerjen^ fie, irgenb t^a^ 5U ^iJren, bann

aber, nac|)bem fie ruhiger gen>orben, oerna^m fie bie tiefen *2ltem5üge

be^ 6c^lafenben. 6ie fe^rte in i^r Simmer §urütf. „9^oc^ nic^tl"

murmelte fie t)or fid) l)in, unb c^ überlief fie mit eifigem 6c^auber.

^l^ ber ^ag, n)eld)er biefer 9^ac|)t folgte, feine grauen

^ugen auffc^lug unb in Ö^eine ©ou^ou^ Simmer blicfte, fa|) i|)m

iDon bort ein hk\<i)tß, übern)adS)te^ ^ntli^ entgegen, „^tutt" —
t)aß h)ar ber ©ebanfe gelvefen, mit bem fie t5blic^ ermattet unb

bennoc^ fieber{)aft n)ac|), ficj) i)om Cager eri)oben ^attt, unb biefe^

„Äeute" fummte unb braufte t)or i^ren 0|)ren, tanjte \vk eine

fc^n)ar§e 6pinne t)or i^ren ^ugen.

^l^ e^ 3ej)n üi)x t)ormittag^ U)ar, tpurbe bie ^ür ibre^

-Öaufe^ t>on brausen geöffnet, l)aftige 6c^ritte ertönten im ^luv,

unb unmittelbar barauf erfc|)ien t)k ©eftalt be^ Sorft|)üter^ auf

ber (5c^n)elle i{)rer 6tube. hinter i^m ftanb Q^obolp^e,

„2llfo 9}^abame ©ou^ou," fagte er, „auf \)mU abenb; finb

Qk bereit?"

6ie ftarrte bk beiben 9?^änner, feinet QSorte^ mäcl)tig, an.

„6inb 6ie bereit?" n)ieber^olte ber <5orft^üter; feine ^ugen
bli^ten, feine 93rauen äogen fid) gufammen.

„(f^ — ift abgemac{)t," brac|)te fie quaboU ^ervor.

„®vit," fagte er, „toenn e^ \)txiU nac|)mittag bunfel U)irb,

lt)erben 6ie 9^obolp{)e erlauben, baj^ er (5k abholt; bu n)irft bid)

|)übfc^ mac|)en, mein 3unge," tt)anbte er fic^ an biefen. 9^o-

bolp^e fc^mungelte. „Q33a^ 9}^abame anbetrifft, fo brauche ic^ nic^t

tt)eiter an i^ren ©efc^mad 5U appellieren. 6ie tt)ei§, tt>aß auf

bem 6piele fte|)t unb t)a^ t>a^ 95aterlanb nicl)t mit fic^ fpagen

lä^t." 0iefe legten QOßorte toavtn leife unb furc|)tbar einbringlid)

an 9^eine ©ou^ou gerichtet; fie oerftanb i^ren 6inn unb erbebte,

(fr n>ollte fid) jum @e{)en n)enben, al^ Q^obolp^e i^n leife anftie^.

,3a fo," fagte ber Sorft^üter, „bk 6tube be^ ^ruffien; ipollen

6ie un^ seigen, ^abame, wo er iPOJ)nt?"
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^er üian tpar brausen im ^ienfte. 9}^ecJ)anifc|) fe^te fic W
in 93cn)egung*

„'Qi^a/' fagte t)er QÖßalbläufcr, a(^ ev bcmerfte, ba§ fte fic^

nad) ber ^re^jpc tpanbte, „im ©iebclsimmcr oben? 0a^ ^ab' ic^

mir gebac^t"

2luf ber oberften ^re))^enffufe blieb fie ftef)en, fie !onnte nid)t

ipeiter* ®ie beiben Männer gingen auf t)a^ ©emad^ gu,

„Öffnet fic^ (eid)t unb bequem," fagte ber 'Jorff^üter, inbem

er bie ^linfe nieberbrüdte.

„^ein 6c^(o§ an ber ^ür," bemerfte 9^obolp^e»

„^ein 6(^(o§, bu |)aft red)t/' öerfe^te ber anbere, (fr

u>anbte fiel) um: „6e^r gut, 9Q^abame ©ou^ou, mac^e 3l)nen

mein Kompliment."

"^D^it prüfenben 93(i(len überfc^auten fie ben 9^aum, bann ftie§

ber ^orft^üter 9^obolp^e mit bem Ellenbogen in bie 6eite. „Er
toirb un^ nic^t oiel gu fc^affen machen, ^e?"

„Sei) beule, er ift beforgt," ertoiberte 9^obolp^e mit einem

brutalen ©rinfen feinet breiten ©efic^t^. „*i2luf ^[öieberfe^en,

9}^abamc @out)ou!" — unb htibt gingen an i^r t)orüber

l;inau^.

Erft nac^ einiger Seit tparb Q^eine ©ou^ou fic^ beffen inne,

ba^ fie nod) immer an ber treppe oben ftanb, frampf^aft an t)a^

©elänber geflammert. (ok U)ollte fic^ betoegen, aber e^ Wav t^r,

al^ n)ären i^re ©lieber gefeffelt, fie n)oEte beulen, aber bie ®e=

banfen oerfagten i^r, nur ein^ nod) toar lebenbig in i^r, dn
bumpfe^ ©efü^l ratlofen Entfe^en^. 0ie ü\)v in il)rem Simmer
fc|)lug bie elfte 6tunbe, unb inbem fie im ©eifte ben Seiger oon

6tunbe ju 6tunbe toeiterrüden fal;, erfc^ien e^ i^r, al^ wärt fie

in einen ^eulenben 6trom eifigen ^affer^ geUJorfen, ber fie

^ilflo^ ba^intrug einem *2lugenbli(l entgegen, too Hß beulen auf=

^örte, baß 2thtn aufhörte, nnb n)o nx6)tß me^r toar al^ etoige,

etoige 9^acl)t.

"Sluc^ je^t bereitete fie i^m toie an bzn öorf)erge|)enben ^agen
baß (fffen, aber bie Äänbe faulen i^r babti nieber, unb immer
oon neuem mu§te fie fic^ aufraffen; fie ^attt ein ©efü|)l, al^

lochte fie für jemanben, ber leine 6peife mef)r braucl)te, für einen

^oten.

^l^ fie i^n ^eute oom 0ienfte |)ereinlommen ^örte, i[)er»

urfacl)te if)r ber Klang feiner Schritte einen 6c^üttelfroft, fie oer=

^ielt fic^ lautlos, baxnit er nic^t gu i^r ^ineinbliden follte. Eine
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•^D^clobic t)or fiel) ^inpfcifcnb, ging er bei ber 5lüc|)c t)orüber,

bcn gctt)o^nten ®ang, bie treppe hinauf — ob er nic^t ftu^en

tt)ürbe broben? £fh feine ^l;nung i|)m fagcn tt>ürbe, \va^ für

*2lugen biefe^ Sintmer ^eut bcfic^tigt, wa^ für ©ebanfen e^ be-

t)ö(!ert Ratten? Ob i|)m nic^t ein <5)unft au^ ber 6tube entgegen»

fc^kgen tpürbe, tpie ber ©erud) üon 93lut? 9^ein — er fd)ien

in frbf)lic^ffer (Stimmung gu fein, er fang fidj) ein £ieb, fie ^brte

feine !langt)oUe 6timme.

^U er 5ur ^a^ljeit ^erunterge!ommen mar, n)urbe fein

|)eitere^ ®efic|)t freiließ ernft, al^ er ba^ tobblaffe ^ntli^ feiner

QDöirtin faf), (Sie oermoc^te feinen ©ru^ nur mit einem ftummen

^opfnicfen 5U erloibern, i\)vt £ippen n^aren n)ie oertrodnet, fie

oermoc^te i{)n nici)t ausuferen. 6c^n)eigenb trug fie i^m fein

9}^a(;( auf, unb er n)agte nid)t, fie aufäuforbern, ba^ fie fic^ neben

ij)n fe^en foUte. dß Ujurbe i|)m flar, ba^ fie i)errn 9^obo(p|)e

nic|)t gern heiratete, aber e^ U)iberftrebte if)m, i^r £eiben burc^

<5ragen 3U oerme^ren,

3m ßaufe btß S^^a^mittag^ »erna^m ber junge Ulan, tt>ä\)=

renb er im 0talle mit feinem ^ferbe befd^äftigt tpar, ein eigen--

tüm(i4)e^ ©eräufc^ im i)aufe, Öine gro^e 6c|)ar oon gepu^ten

grauen tvav eingetreten unb erfüEte bk fonft fo ftiEen Q^äume
mit @efd)tt)ä^ unb ©eläc|)ter, ^üren n)urben Happenb jugelDorfen,

man ^i^rte ba^ 9^aufc|)en »on 6eibe auf ber ®iele, unb aU er

herantrat, um ba^ 6c^aufpiel in ber 9^äj)e gu betra(^ten, fa^ er,

loie bie St^auen mit Kleibern, 93änbern unb 6c|)mu(ffa(^en |)in=

unb ^erliefen, ^ine berfelben, ein fdS)(an! getpac^fene^ Qöeib mit

fc^iJnem, ^erau^forbernbem @efic^t, ffeUte fic^, aU fie ben Ulanen

in btn Slut treten fa^, n)ie abmel^renb »or i^m auf,

„Äe, mein -öerr," rief fie, inbem fie ein ^aar n)ei§feibene

6trümpfe in ber Äanb fdS)n)en!te, „ba^ finb ®ef)eimniffe, oon

benen '^[i^änner nic^t^ n)iffen bürfenl 9^acf)^er, tt>enn tt)ir bie93raut

angesogen unb gef(^müit ^aben, n>erben Wix 6ie rufen, bann

follen 6ie fie fe^en,"

6ie lachte, n)ä^renb fie ba^ fagte; i{)re tt)ei§en, fpi^en Säi^m
n)urben fic^tbar, unb ba§ ^übfc^e ©efic^t befam baburc^ beinahe

einen toilben ^Hu^brud,

9^aci^ einer |)alben 6tunbe etrt)a, al^ e^ fc^on 5U bunfeln be=

gann, erfc^ien fie tt)ieber in ber^ür, bie nac^ bem Äofe ^inau^ ging.

,,Eh bien, mein Äerr," rief fie, „je^t finb tt>xx fon)eit, toenn

6ic je^t n)oEen — ?"
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„*2Ibcr toirb e^ 9)^abame ®out)ou and) nx^t unK^b fein?"

fragte er, inbem er sögernb nä^er trat

„*2li), !ein @eban!e, !em ©ebanfe!" ^ie§ e^; ber ganje

Gc^tparm ber QDöeiber ^attt t|)n umringt unb 50g i^n nac^ ber

offenen ^ür öon 9^eine @oui)ou^ QÖöo^nsimmer |)in.

93etroffen blieb er auf ber 6cf)n)eEe fte^en. 9}Zan ^atte ben

^ifc^ 5ur 6eite gerütft unb alle^, tvaß fic^ t)on 2x6)ttxn auftreiben

lieg, barauf geftellt, unb neben bem ^ifc|)e fa§ 9^eine ©ou^ou
auf einem 6tu^le, (fr erfannte fie !aum tt)ieber, benn ^tatt ber

bun!len ^rad^t, in ber er fie bi^^er gefe|)en, umfdS)log ein |)elle^,

rofafarbene^ 6eiben!leib i^ren fc^önen £eib, ein Äal^banb öon

^ameolfteinen umfing i^ren S)aU, ein golbene^ ^rmbanb fcl)mücfte

i^ren linfen ^xm, 9^egung^lo^ lagen i^re Äänbe im 6c^o^e, h)ie

eine gepu^te £eic^e fag fie ba. Wß feine ©eftalt in ber ^ür
erfc^ien, hiiätt fie flü(^tig §u if)m auf, bann fanfen i^re ^ugen
teilna^mlo^ tpie t)orf)er nieber. 6cl)n)a^enb unb lärmenb ftanben

bk Q35eiber um fie l)er,

„6e^en 6ie fie an, 9}^onfieur," riefen fie bem Ulanen §u,

„ob fie ^üfrf) ift? -öe? Ob 9}Zonfieur 9Robolp^e fic|) freuen toirb

5u einer foldJ)en ^raut? Äe? 6e^en 6ie, n)el(^ fc^öne Äänbel"
„Unb U)elcl)e ^ügc^en!" rief bie 64)lan!e, inbem fie öor

Q^eine ©ou^ou nieberfniete; „unb fie n)erben tanjen ^tntt abenb,

biefe ^ü^(i}tn, tanken I ^anjenl ^i6)t \r>a^x, 9}Zabamcla9^eine?"

6ie i)attt beibe Süge öon Ö^eine @ouV)ou ergriffen unb fc^üttelte

fie, inbem fie babei n)ie unbänbig lachte.

„ßaffen 6ie mic^!" rief bie gequälte ^rau. 6ie ftieg bk
Äänbe be^ ^tihtß ^nxixd unb er^ob fic^. ^it sürnenben ^ugen
fc^aute fie im i^reife um^er.

„2lllon^," rief hk 6c|)lan!e, „n>ir ge^en gu 9^obolpf)e

|)inüber unb fagen i{)m, ba^ er lommen !ann, feine 93raut ah=

\)okn\"

„3u 9loboip^d" n)ieber|)olte fcl)reienb ber gange ^^or, „unb

auf QBieberfe^en, '^QZabame ©ou^ou, auf QOßieberfe^en!"

^amit sogen fie gur ^ür ^inau^, hd bem lllanen vorüber,

ber h)ortlo^ baftanb unb gar nic^t tpugte, \t>k er fic|) ben tollen

auftritt erflären foUte. ^lle biefe Leiber ^atttn i^m ben (fin=

brud gemacht, al^ ob fie beraufc^t getoefen wäxm, Wß er feine

^ugen auf 9Reine ©ou^ou xvanbtt, fa^ er fie am ^ifcj)e le^nenb,

baß ©efic^t mit beiben 5)änben bebecft. (fin tiefet 9}^itleib ergriff

i^n, er trat auf fie gu.
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„9}tabamc," fagtc er, „^tx^t\\)tn 6ic mir, aber e^ fc{)cmt

mir, baf? 6ic niö^t gern 5U bicfcr Q3erlobun9 fc^reiten?"

3^rc ^ruft surfte tt)ie im -Krämpfe, i|)re Äänbe glitten |)erab,

fic lt)ont>te i^m t)a^ ©efic^t 5U, unb im näc^ften *2lugenblic! mugte

er fie auffangen, t>a fie U)ie gebrod)en in feine ^rme fan!. ^r

füllte t)a^ Sittern i^re^ £eibe^, ber fiel) an ben feinen preßte,

unb ^örte t)a^ quaboEe 6tö^nen i|)re^ 93ufen^.

„'^n^ e^ benn fein?" fragte er (eife, „muffen 6ie burc^=

au^ hinübergehen?"

QOßie eine (ottxhtnbt fa^ fie ii)n an. „dß mn%" ^aud)te

fie leife, „e^ mu§."

(fr hJoUte fprecben, aber fie fc^üttelte baß ^aupt, aU follte

er nicbt^ fagen; babei fa^ fie unt)ertt)anbt in fein ©efic^t. ^ann
legte fie bm ^rm um i{)n unb fügte i^n auf bie ^ugen, bk
2ippm unb baß Äaar.

„QBerben 6ie ^eute abenb au^ge^en?" raunte fie leifc.

• „9^ein," ern)iberte er.

„6ie tt)erben nicl)t in^ ^affee^au^ ^inüberfommen?"

„9^ein."

„@ut fo, gut fol" flüfterte fie. „6ie tt)erben 3^re <5enfter=

laben fobliegen? QOßoEen 6ie? Collen 6ie?"

„Q33enn 3{)nen ein @efallen bamit gefc^ie|)t," fagte er, „\t>\ü

id) tß gern tun."

6ie nidte; bann beugte fie baß ^anpt; tß faj) au^, al^

fämpfe fie mit einem (fntfcl)lug. 6cl;eu blidte fie umf)er, bann

neigte fie ficb 3U feinem O^re.

„9^oci^ ein^," flüfterte fie, „l)ören6ienoc^ ein^— ^eute abenb— "

3n bem Augenblicke aber ging lärmenb bie Äau^tür auf,

fie prallte jurürf, unb n)ä^renb er in bem bun!len ^lur »erfc^n^anb

unb bk treppe getDann, !am ber tobenbe QOöeiberfc^n)arm, 9^o=

bolplft an ber 6pi$e, t)on braugen f)erein.

Über baß ^reppengelänber gebeugt, fa^ er, tpie 9^eine

©oupou, bk einen "SO^^antel übergeU)orfen i)attt, in bk 9!JZitte ge=

nommen unb tt)ie im ^riump^e l;inau^gefü^rt tt)urbe. 0ie ^ür
fiel in^ 6c^log, alle^ n>urbe ftill.

3^r le^te^ Q33ort \t>ax unau^gefproc^en geblieben. Waß i)atU

fie fagen itJoEen? (fr überlegte ^in unb ^er, bann na^m er eine

ßaterne unb ging jum ^taUt, ^ie QKinternacbt toar ^ercin=

gebrochen unb baß ^un!el tvav fo birf unb fc^n)er, al^ n)ollte e^

baß fleine £ic^t feiner £eucl)te erbrücfen.
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93ei feinem Eintritt in ben ©tall tt)anbte ba^ ^ferb ben

^opf unb fcij)naubte leife; er ^ing bie ßaterne am 9Riege( auf

unb unterfud^te (oattd= unb 3aum§eug» 3n ber einfamen 6tille,

bie i^n ring^ umgab, überfam i^n plö^lic|) ein feltfame^, un=

^eim(ic|)e^ ©efü^L ®er U)üfte Q3organg öon t)or|)in, t)a^ un=

t)erftänblici^e ©ebaren ber ^rau, aEe^ trat tpieber t)or feine 6ee(c,

unb nac^ einigem Saubern entfc^log er fid) unb legte feinem

'^ferb bm (5<itUi auf, fo ba^ er e^ jeben "^Zlugenblid befteigen

fonnte. 0ann !e^rte er in^ ^an^ surüd
®ie £uft in feinem Simmer Wav brüdenb n?arm, er öffnete

ein <5enfter unb blidte ^inau^» Q5on jenfeit^ ber ©trage leuc^»

teten t)k ^enfter be^ ^affee^aufe^ herüber, er bemüj)te fic^ au

erfennen, Waß hinter benfelben i[)orging* 0ie 6tra§e aber n)ar

breit, bk (Entfernung 5U grog, er fonnte nic^t^ 93eftimmte^ unter=

fc^eiben. 0a^ einzige £ebenbige auf ber Gtrage U>ar eine ©ruppe

öon Ulanen, bie "^Irm in *5Hrm in i^re Quartiere sogen. 6ie unter=

l)ielten fi4> laut unb lad)enb, i^re Sungen n>aren cttDaß fc^tper,

fo ba^ e^ Hang, al^ ob fie getrunfen Ratten. 9^ac^bem fie t)or=

über iparen, i)erfan! ba^ 0orf in öbe, fci)n)eigenbe 9^uf)e, nirgenb^

regte fid^ ein £aut. (fr fc^log baß ^-enfter, unb inbem er e^

tat, fiel i|)m ein, ba^ fie i^n gebeten ^attt, bie ßäben gu fc^liegen.

3ebenfall^ i^attt fie gefür^tet, ba^ er fie brüben fe^en unb er=

fennen toürbe ; obgleich) er i^re 93efürc|)tung al^ unnötig ernannte,

tat er nac^ feinem Q3erfpre4)en unb })attc bie ^ölgernen '5^nfter=

laben ein. Obgleich er jet^t ööEig ruj)ig gen)orben )x>ax, fpürte

er bod) lein Oberlängen, fiel) in baß 93ett gu legen, ^r na^m
feinen „Sauft", ben er im 'SJ^antelfad mit fic^ fül)rte, |)ert)or, fe^te

fic^ an ben ^ifc^ unb begann gu lefen. ^a6) einer 6tunbe ettpa

fingen bie 93uc^ftaben an, öor feinen *52lugen 5U tanjen, er tourbe

mübe, ftü^te ben ^opf auf ben *2lrm unb fc^lief ein.

^lö^lic^ — e^ mochte tief in ber 9^ac^t fein — fu^r er

auf, t>on einem fonberbaren (Seräufc|)e gen)edt. ^r ^att^ geglaubt,

auf ber (Strafe ein ©efumme J[>on burc|)einanber rebenben (Stimmen

5U ^ören. ^nfänglic^ meinte er geträumt 3U ^aben, al^ er aber

feine Ginne gefammelt i^att^, bemerkte er, ba^ tß feine ^äufd)ung

tt)ar. ®ie 6c^ritte ber Äin= unb Äerge^enben fc^allten auf bem

garten QOßinterboben , e^ mugte eine größere '2ln3a|)l X)on ^tn=
fc^en fein, bie fic|) bort unten fammclte.

(^ben Ujar er im begriff, ba^ ^enfter gu öffnen unb ^inunter=

§ufc^auen, al^ er jä|)ling^, tt)ie erftarrt, fte|)en blieb : dx oerna^m.
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tt)ic bic Äau^tür unten fcj)mcttcrnb sugetporfcn unb ber öc^lüffcl

5tPcimol im 6d)lüffc l;crumgcbrc^t ipurbc; aüc^ ba^ in rafcnbcr

Äaft 6cin 6äbcl lag auf bem ^ifc^c, er fc|)naUle i^n um,

ergriff bie Campe unb trat auf ben ^lur ^inau^. „9©er fommt
ba'^" rief er; in bemfelben ^ugenblic! fc^aute 9?eine ©ou^ou
um bie Biegung ber treppe. 3t)r ®efid[)t tuar afc^fa|)(, \\)xt

^ugen n>eit aufgeriffen unb if)re 93ruff feuchte, aU tpenn fie

fpringen tPürbe»

„S^r ^ferbl" äc|)äte fie, „fatteln 6ie 3&r ^ferb! unb

forti forti forti"

dv ftieg 3u i{)r ^inab» „QGßa^ gefc^ie^t?" fragte er,

„Grüben — 3^re Offiziere — finb totl Stan!tireur^I"

ftammelte fie,

^r ftie§ einen |)eiferen 6c|)rei auß unb taumelte jurücf.

^it beiben Äänben ergriff fie feinen 'iZlrm unb 50g ij)n bk
6tufen hinunter,

^r fe^te bie ßampe au^ ber Äanb,
„'SU^eine ^amerabenl" rief er unb ftürste auf bie Äau^tür su.

Q^eine @out)ou ^ing fic^ mit beiben "Firmen um i^n, ai^

n)ollte fie i^n bnxdt) bie 6c^h)ere ii)vt^ ßeibe^ gurüdf^alten»

„^i^t ba \)xnau^/' jammerte fie, „nic^t ba ^inau^, (5k

laufen i^nen in bie ^änbe! 6ie ermorben 3^re Ulanen I"

3nbem fie ba^ fagte, erbrÖ|)nte bk Äau^tür t)on n)ütenben

Sauftferlägen , bie oon au^en bagegen fc|)metterten, ®er Ulan
iDanbte fic^ um unb tt)ar mit 5tt)ei Sprüngen auf bem Äofe;
9^eine @out)ou hinter i^m brein»

3m ^ugenblic!, al^ er ba^ ^ferb au^ bem Stalle geriffen

i^attt, »erna^m man t>on brausen eine grä^licbe Stimme, ^^
iDar Q'^obolp^e.

„^nfQtm<x(i)t," brüllte 9^obolp^e, „aufgemac|)t, Stau
©oupou ! ^ufgemacl)t !

"

0ie ^ür tpiberftanb; brausen er^ob fic^ ein lautet, burcb=

einanber fc^tt)irrenbe^ ©efc^rei» ®ann !am e^ tt)ie ein Q'^ubel

QS5lfe an bcn ^ortt>eg be^ Äofe^, man ^5rte, tpie fie fic^ oon

au^en gegen bk ^laufen tparfen, tpie bie Pforte fnacfte unb txa6)tt

— noc^ einen 'tZlugenblicf unb ba^ ^or gab nacb, unb bie ^eute
iDar herein, llnterbeffen tDar ber Ulan in ben Sattel gefprungen,

„Äier entlang," !euc|)te 9^eine ©ou^ou, inbem fie ba^ ^ferb
am Sügel ergriff unb na^ einer Pforte 30g, tpelc^e fic^ in ber

Äintermauer be^ Äofe^ befanb. 0ie ^ür tvax offen; baß mib
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erregte ^ferb fd)äumte unb tfoUtt fic^ nic^t galten laffcn; er

5tt)ang e^ gur 'xRu^e, „^ber 6ie?" fragte er 3U i^r hinunter,

„tt)enn 6ie in if)re Äänbe faEen?"

^lö^Iic^ feite fte ben Su§ auf feinen im 6teigbügel ru|)en=

ben Sug,
,,0u pnbeft ben ^eg nic^t," fagte fie tonlos Reifer, „nimm

mic^ mit."

^r beugte fic^ ^erab, fie ergriff feinen *52lrm unb im näc^ften

<21ugenblicf fa§ fie hinter i^m, i^n mit i^ren ^rmen umfc|)lingenb.

^r lenfte anß bem ^ore. „Q^ec^t^ entlang I" fagte fie, aU fie

()inau^ n>aren, „unb nun ift offener 9Beg."

„^oxtvävti, (fgmonti" rief er, unb im Sprunge fc|)o§ haß

^ferb mit ij)nen baöon.

0rau§en er^ob fic^ ein ^orbge^eul unb ein ©etrampel t)on

(aufenben 6d)ritten. 6ie l^atten ben Üappernben -öuffc^lag ge=

t)ört, fie n)oUten i^m ben QQöeg abfc|)neiben. ^U ber £l(an eine

Querftrage burc^fc^nitt, tt)d6)t auf bie Äauptftrage münbete, fa^

er auf biefer einen bunflen 9}^enfc^en^aufen unb auß bem kaufen
tvcK^tm 6c^üffe nac^ \\)mn \)\n. 0ie kugeln pfiffen um feinen

i^opf. — „^ift hn t>ertt)unbet?" fragte er ju i^r ^müä. —
„9^ein," fagte fie unb ferlang fid) fefter um i()n. 0e^ ^ferbe^

Gräfte öerboppelten fic^ burc^ ben 6d)re(f, nnh in geftrecEtem

£aufe jagte e^ mit feiner £aft baf)in. hinter ©artenjäunen ent=

lang, an btn -öintermauern ber ibäufer öorbei ging ber furc^t^

bare 9^itt. „933ieber rec^t^," ^örte er i^re 6timme, fie ^atttn

freiet <5elb erreicht. „0ort bie Rappeln — haß ift bit ß^aujfee

— unb bann lin!^."

<2Iuf ber hartgefrorenen d^auffee brö^nten bie .öufe beö

galoppierenben 9Roffe^, immer n>eiter ging e^ in atemberaubenber,

rafenber ^aft.

(fnblic^ münbete bie ß^^auffee in ein <5ic^tengef)ö(§, unb aU fie

biefe^ erreic|)t Ratten, fc^oE i^nen ein „Aalt — mer ha"^" entgegen.

6ie Wavtn bei ben Q3orpoften preugifc^er Snfanterie. (fr |)ielt fein

^ferb an unb gab mit ftö{)nenber ^ruft £ofung unb 5elbgefd5)rei.

„Q9Ö0 ift bie 5elbn>ad5)e?" fragte er; „bie £llanenfd)tt)abron

ift t)on ^ranftireur^ überfallen unb niebergemac|)t n)orben."

^tv 6olbat, ber i^n ange|)alten \)atUr ftie§ einen ^luc^

au^. „0ieÄunbeI" fagte er; „na märtet, morgen !ommen toir

^uc^ über ben ^aU unb bann foU e^ ^ucl) fc^lec^t ge^en mit

^urem t)erf(ud)ten 0orf."

—
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(f^ tpurbc i^m bcfc^neben, tpo er bic ^clbmac^c ju fud)cn

()a(tc: ,,5ünf5ig 6d)ritt bic (Il^auffcc entlang, bann red)t^ |)inein,

über bie 93rüdc unb bann n>tebcr ein paar ^unbert 6d[)ritt g'rab

an^," Cangfam fc^te er fein fd>tt>eif3triefcnbe^ ^ferb in ®ang.
„Q©er fi^t benn t)a oben mit bir auf bem^ferb?" rief i^m ber

Q©arf)tpoften nad), aU er ahvitt, aber er ^örte nicbt barauf ^in.

3ur 9\e4)ten ber €|)aujfee öffnete ficb ein QOöeg, er bog in ben=

fclben ein unb nun ritten fie ftumm burc|) t)k (autlofe QOöalbe^--

nacbt, 0a füllte er, tt)ie ba^ ©efic^t be^ hinter ibm fi^enben

QBeibe^ an feinen 9^ü(len fan!, unb ^örte n)ie fie (eife jammernb
t)or fid) bitttt)^i«te; mit feiner 9Recbten fagte er i^re Äänbe, bie

t)or feiner ^ruft gufammengeframpft lagen, er brüdte fie fcbtt)ei=

genb, er ftreidj)e(te unb (iebfofte fie — gu fprecben t)ermoc^te er

nid)t. — 0ie 93äume lichteten fid), bie matt fc|)immernbe ^iäd^t

timß ^tid)t^ n)urbe ficbtbar unb ha wav aucf) bie '53rüde» ^U
bie -öufe be^ ^ferbe^ auf btn |)öl5ernen 93o^(en erbri5^nten, löften

fid) plö^lic^ bie Äänbe be^ QSöeibe^, unb ebe er e^ t)er{)inbern

fonnte, tvav fie hinter i^m hinabgeglitten* (fr |)ielt fein ^ferb
an; „Wo n)illft bu l)in?" rief er. 6ie i)atU bie "Slrme überbau
93rüc!engelänber geftredt, haß ^anpt auf bie ^rme gebrüdt unb

gab feine "iZlntn^ort; ein Krampf burd^fc^ütterte i^ren äitternben £eib.

^it einem Sprunge tvav er auß bem (5attd unb ftanb

neben il;r. (fr legte ben 2lrm um fie, aber fie Hämmerte ficb am
(Selänber feft, unb beinah mit ©elDalt 30g er fie enblicb an feine

Q3ruft. 3^re ^nie n>an!ten, ii)x Äaupt lag fc^n^er auf feinem

Äeraen, tin troftlofe^, üer5tt)eifelte^ 6cblucl)§en brang au^ i^rem

röcbelnben 93ufen.

„0u — ipirft nun — gu ben ©einigen gef)en," fagte fie,

unb i^re ^orte !amen jerriffen, n)ie 6cberben einer zermalmten

(5eele, ^eröor — „bn it)irft i^nen fagen — aüe^ — waß ge=

fd>e^en ift — unb waß fie getan ^dbtn — unb ba^ fie bie

Ulanen umgebracht ^aben — unb bann n)erben fie morgen !om=

mcn — unb 9^ac^e nel)men — unb baß 0orf nieberbrennen —
unb an allem — itjerbe ic^ fcbulb fein — id) — ic^ — unb

icb l)abe mein £anb »erraten — unb icb
— " fie brüdte baß

(Seficbt gegen feine 93ruft, al^ woUtc fie fidj) ^ineinbrängen unb
barin verbergen — „mein ßanbl mein arme^ ßanbl" 3^r deinen
toarb gum bumpfen, ^eulenben klagen — plö^lid) fu^r fie rt)ilb

auf: „Unb icb ^aht bocb nicbt anber^ gefonnti 0enn tt)eigt bu,

icb ^aht b\6) geliebt I unb icb liebe bic^ noc|) — fo — fo"
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mit leibenfc|)aftnci^er @cn)a(t umferlang ftc i\)n, unb i^rc falten

Sippen htbtdtm fein @efi(^t mit n)ütenben Püffen,

„Hnb hu bift nun gerettet," ftammelte fie, „bu tt>irft nun ^eim

fommen gu beiner 'zfJlutUx— Wiv\t t>n fie grügen t)on 9'^eine ©ou^ou?"
^k tränen ftürjten if)m au§ ben klugen, — „3cf) tt>erbe

fie grüben/' fagte er — „xdi) tDerbe*"

„llnb beine fleine 6d)n)efter — tDirft bu fie füffen t>on

9?eine ©ou^ou?"
„^aufenbmd, taufenbmaU" antwortete er fc^luc|)3enb»

„Itnb bu felbft — n)irft hu an fie beulen, an bk arme
9^eine ©ou^ou? ^irft bu'^ Q05irft bu?"

Snbrünftig fd^log er fie in feine 2lrme unb !ü^te i^r tränen=

feuc^te^ ©efic^t» ^lö^(ic|) ri§ fie fic^ au^ feinen ^rmen, legte

beibe Äänbe auf feine 6c|)ultern unb ftie^ i|)n §urüc!, llnn)ill=

fürlid) taumelte er, unb in bem ^ugenblic! Ujar fie öon ber ^rü(fe

fort, im ®un!el t)erfc^n>unbenv (^r fc^lang bie Sügel um ba^

93rü(iengelänber unb lief hinter il;r brein; aber er fa^ nid)t^

unb ^örte nicl)t^, Q^atlo^ blieb er fte^en* „Äören 6ie mic^,"

rief er, „um ®otte^ tPiEen, ^ören ^k mic^I" 0a t)erna^m er

t)om fernen ^nb^ be^ Q©ei^er^ |)er ein plätWernbe^ ©eräufd)

im Q[ßaifer unb einen legten .fd^rillen 6df)rei, aber ^aumtourjeln
ftolpernb, mit bm täuben um fic^ greifenb, ipeil bie ^ic^ten--

äii^eige \\)\n in^ ®efic|)t fc|)lugen, ftür^te er nac|) ber 9^ic|)tung

^xn — aber e^ tDar nic^t^ me^r ju ^ören, nid)t^ me^r 5u fe^en.

9^ur ba§ 6c|)ilf beilegte fic^ in leifem ^ellenfcf)lage , unb toie

ba^ QSaffer am Ufer gluilfte unb feuf§te. Hang e^ beinah tok

ein leife^ ,,@ou^on — 9^eine @ou^ou*" — Wit ^raft »erlieg

i^n, er lef)nte fid^ an einen ^aum unb füllte, ba^ biefe^ eine

jener 6tunben tt)ar, in benen baß ^aax btß '^enfc|)en plö^lic^

grau n)irb, unb für bk e^ !ein 93ergeffen gibt. —
9^ein, fein Q3ergeffen — unb toenn er, ber 9}Zann, ber bamal^

ein Süngling toar, je^t im fernen uneben feiner beutfc^en Heimat
einfam ben QSalb burc^ftreift , ber nal)e öor ben ^oren feiner

heimatlichen (5tabt ben fc^n>eigenben QQßei^er umfränjt, tpenn bann
ber QSinb in ben QSipfeln raufest unb bk leifen QöeKen am Ufer

feufsen unb pftern, bann gefi^ie^t e^ i^m je^t noc^, ba^ er

fte^en bleiben mug, n)eil e^ i{)m U>ar, al^ ^örte er eine füge,

befannte 6timme, bk t)on brunten gu i^m fpric^t, bann nidt er

hinunter, al^ tvoUtt er fagen : id) benfe an bic^, unb feine Sippen

murmeln leife: „9^eine ©ou^ou — arme 9^eine @ou^ou."
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^iltt^ gute^ Berlin, wk liebe ic^ bic^, itjenn ic|) 3rt)ifc|)en beinen
"^ 6tra§en ba5)inge^enb , a(^ haaren e^ bie vertrauten ^änbe
meinet Simmer^, bie mic^ umfc^lie^en, m^ ddcn unb QOßinfeln

(Erinnerungen auftauchen fe|)e an ^enWen, bie ic^ befa§, an
0inge, bie id) erlebte, unb an ©ebanfen, bk mi6) betpegten,

@ro§e^ furchtbarem 93erlin, \t>k fd^nürt fic^ mir jebe^mal

baß Äers tpieber sufammen, ttjenn ic^ öon 'xReifen gurücffe^renb,

bie fteinernen ©lieber beine^ ßeibe^ ^inaumtt)ac|)fen fe^e in^ £anb,

n)citer unb tpeiter, gleicf) ben Q^iefenarmen einem ^ol^pen, ber

am ©runbe gelagert, 6c^aren t)on £ebett)efen an fic^ reigt, un=

erfc^i5pflic^ im Oberlängen, unerfättlic^) im Q3erfc&lingen.

^u ^ef)aufung bem Q3}iberfpruc|)m, ^ntlii x>oU Cad^en unb
Qöeinen»

3mmer finb biefe ©egenfä^e beinem ^efenm in meiner 6eele

gegenn)ärtig gelDefen, nie aber lebenbiger alm einftmalm, an einem

6ommerabenbe , su jener Seit, alm man im Q3iftoria=^^eater

Q33agnerm 9f^ibelungen fpielte,

^um bem glut= unb geraufc^erfüllten ^aufe toax ic^ ^inaum=

getreten unb i)attt mx6) über ben 6tra§enbamm |)inüber in bie

einfame ©äffe gur ßinfen gerettet, tt>d6)t ^ün§ftrafe unb 9^eue

Snebric|)ftra§e öerbinbet, in bie fc|)U)eigfame, bunfle 9^oc^ftrage*

^obenber, raffelnber £ärm n?ar brausen, tiefe, ru^enbe 6tille h^ar

^ier; !aum ein ^uggänger !am bem Q3}egem, !aum ein Qöagen
ging mir vorbei, unb inbem icl) mic^ an ba^ ©elänber ber 93rü(le

lehnte, n>elc|)e bort ben ^önigmgraben überfc|)reitet , n>ax em mir,

alm ftünbe ic^ auf einfamer 3nfel, mitten im braufenben "^OZeere,

0er ^ag tt)ar brennenb ^ei§ gen:)efen, ein bunftigem ©emdlf
htbtdtt ben .öimmel, unb vom Sichte ber taufenb unb abertaufenb

£aternen rötlich angeglü^t, ^ing biefer 0unft tvie ber Q^iberfc^ein

einer flacfemben *5euermbrunft über ben Käufern ber (otabt Sögernb

I5ften fic^ einige tropfen ah unb fielen alm fc^iverer, n>avmtv

9^egen ^ernieber» £eife ^5rte ic^ em in bm ©raben nieberraufc^en,

über bem ic^ ftanb, ^erge von (cx^utt unb (frbe n>axm in

bemfelben gef)äuft ; man tt)arf \\)n ju, um bie Q3ogen ber <c>tabU

ba^n barin ju erbauen,

3c^ blidte in ba^ 0un!el |)inunter unb überlegte, Ujie biefe

fc^önen tropfen, bie fo rein, fo mafellom vom Äimmel ^erab=

famen, morgen nic^tm n^eiter fein n)ürben, alm ^fü^e unb ^ot,

0rau§en in ben 93orftäbten mit ©arten, 93lumen unb '^Bäumen

regnete em nun auc^, unb ivenn morgen ber ^ag aufgej)t, fagte

26*
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icf> mir, tt)crbcn bort jittcrnbc tropfen an 3tt)cigcn unb ioalmcn

fi(^ ipicgcn unb c^ tt)irb au^fe^cn, aU wävm über 9^ocf)t perlen

i>om ioimmcl geftrcut tporbcn. Xlnb bod) wav c^ bicfclbe ^ol!c,

an^ ipclc^cr biefc tropfen geboren n)urben unb jene, nur ba^

bie einen in ben (5tanh fielen unb ju ^ot n>urben, tt)ä^renb bie

anberen in ba^ buftenbe ©rün fanfen unb fic^ in diamanten
t)ertt)anbelten.

Ob e^ baß 9^ac^n)ogen ber großen ^öne fein moc|)te, bie

ic^ foeben im ^^eater vernommen — meine 6eele fpann i^re

^raumfäben tpeiter unb tvtittx:

&k\6) ben tropfen be^ Q'^egen^, bie rein t)om reinen Äimmel
fielen unb, t)om ^inbe getpe^t, in bem UJeiten 6tra|enmeer bort

unten i^r ungleic|)e^ 6c|)i(lfal fanben, fo fo^ id^ bie 9}^enfc^en=

finber ba^ergejogen fommen t)on fernher nacl) bem großen *33erlin,

JDon bem fie in i|)rer i)eimat fo x>kl gehört Ratten, QOÖunberbare^

unb Q3erloc!enbe^. 3c^ fa^ i|)re ^ugen geöffnet, i^re Äerjen

fc|)tt>ellenb in ber (frtpartung alle^ beffen, tt>aß fie erleben tt)ürben,

unb id^ fa^, tpie ber 6c|)ic!fal^tt)inb fie ergriff unb jur ^rbe fe^te,

ben einen auf grünem freunblic^em 'Sied, ben anbern an böfem Orte,

ttjo e^ fc|)mu^ig luar unb |)äßlici^ unb too i^m bie 9}^enfc^en abge=

tt)anbten ©efid^te^ vorübergingen, Unb in bem Qlugenblii fan! ein

tropfen auf meine Äanb, ein einzelner tropfen, beinah tt>k eine

^räne — unb ba — fiel mir ein — — — —
^ine 9'^ei^e t)on 3a|)ren ift e^ ^er — e^ n>ar balb nac^

Q3eenbigung be^ großen ^riege^ unb gu ber Stit, aU Berlin fic^

barauf befann, ba^ tß t)k "sHugen ber ^elt auf fic^ gelenft

l^abe unb be^|)alb ein ben ^nfprüc^en ber großen QBelt ^nU

fprec|)enbere^ ©eloanb anlegen müßte. ®iefe äbergeugung !am

be!anntlic|) ethja^ plö^lic|), unb ber fleber|)afte Suftanb, btn fie

^eroorrief, lebt unter bem 'S'^amen ber ©rünbergeit in unferer (ix=

innerung fort.

^ie fic|) baß Q3or|)anbenfein btß Sieber^ im menfc|)lic^en

Körper burc^ 9en)iffe (frfc^einungen funbgibt, bie e^ auf ber

^axxt 3um Q3orfc|)ein bringt, fo erging e^ auö) bem Körper ber

(^tabt 93erlin, auf beffen Oberfläche in hdnai) überftürjenber

<5olge neue ^thänbt aufrt)uc|>fen. llnb bamit bie neuen 9^aum
jum ^afein erlangten, mußten bk alten n)eic^en; ba t)erfc|)n)anben

in ber tt)eftlic^en Q5orftabt bie fleinen, tief in ©arten eingebetteten

ßanb^äufer, ba erftidften bie grünen 9Rafenplä^e ber ©arten unter

btn kaufen t)on ^ac^teinen, bie man ju bergen barauf türmte.
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unb bk alten Zäunte legten fic^ ftumm unb traurig nieber, n)eil

bie neuen merftöcfigen -Käufer if)nen gu breift auf bie ^öpfe
f)erabfcl)auten,

3mmer|)in ^ah e^ bamal^, ju 93eginn jener Seit, noc|) ^in

unb lieber einige größere, gitterumfc|)loffene ^rbfledfe, unb ein

folc^er, 3um ®enu^ öon ^ier unb Kaffee eingerichteter ©arten

tpar t)or bem ^ot^bamer ^ore, -unmittelbar jenfeit^ ber ^ot^=
bamer 93rü(fe gelegen.

0er ©arten Wax geräumig unb burc|)au^ nic^t elegant;

t>iere(lige ^ifc^e mn n)ei6lacfiertem Ä0I5 mit 6tü^len öon ber=

felben "^Irt bilbeten bie ^lu^ftattung; er n>ar für ben „^itttU

ftanb" berechnet, unb biefer 93eftimmung !am er im üoEften

9!Rage nad), benn ber „9}^ittelftanb" liebte i^n unb befuc^te t|)n

ja^lreic^. 93efonber^ lebhaft ging e^ an (Sonntagen gu, unb

an einem folc^en 6onntag nacl)mittag im 6ommer tpar e^, al^

an einem ber öielen ^ifc|)e ^Wtx junge 9}Jänner faßen unb 93ier

tranfen.

'5)er eine t)on i^nen, ber mit übereinanber gefc|)lagenen ^nien

nac^läffig an ben 6tuf)l jurücfgele^nt fa^, ^attt feinen ^la^ fo

getDä^lt, ba^ er bzn ganzen ©arten unb bk 3nfaffen be^felben

überfc^auen lonnte, unb ik braunen ^ugen, bk tok jtpei luftige

gute ^ameraben au^ bem ^übfc^en jugenbfrifc^en ©efic^te ^erau^=

bli(ften, beforgten i\)xtn ^ufpafferbienft vortrefflich

.

Unabläffig n)anberten fie um^er, unb fobatb fie ttwaß 93e»

mer!en^n)erte^ entbedt |)atten, n)urbe an ben gegenüberfi^enben

^eunb ^txi6)t erftattet. 0abei nannten fiel) htibt „Kollegen",

unb an^ biefer ^e§eic^nung, tt)ie an^ ber ^leibung ber beiben

jungen £eute, bie geU)ä|)lter al^ bk ber übrigen ©artengäfte tvar,

burfte man ben 6c^lu§ gießen, ba^ e^ junge 93eamte, melleic|)t

9^eferenbarien an einem ber 93erliner ©ericl)te, n>aren. Übrigen^

gab e^ jiemlic^ x>kl 5U berichten, benn ber ©arten bilbete nicl)t nur bm
6ammelpla^ für faffeeburftige Familien. Sa^lreidf) vertreten tvaren

t)ielmef)r £abenarbeiterinnen, Q3er!äuferinnen, 93uc^^alterinnen,

jener mü^falbelabene ^eil be^ tDeiblic^en ©efd^lec^te^, tvelc^er tag=

au^ tagein im Stonbienfte färgtic^en (frtverbe^ ^insufc^mac^ten

verurteilt ift.

0a fa^en fie, biefe armen, blaffen ©efc^i>pfe, bie au^ ben

tiefen ^infeln ber bumpfen ^ei^en (otabt aufgetaucl)t tvaren, gu

5n)eien ober breien, mancl)mal auc^ ganj allein, eine Äanbarbeit

in btn mageren Ringern, ein ©la^ 93ier ober eine ^affe Kaffee
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öor fic^ auf bcm ^iW. ^a fo^cn ftc unb gcnoffcn bcn !ümmcr=

lid;cn Ö3rofamcn bc^ ®(ücf^, bcr für fie t)on bcr ^afcl bc^ ßcbcn^

gefallen ipar; für eine Q03od)c ber 5lnerf)tfrf)aft eine 9'^ac^mittag^--

ffunbe ber ^rei^eit. 6ie i)atttn mlk\d)t einen enblofen 9[öeg

macf)en muffen, um bi^ ^erau^ ju fommen üor ba^ ^ot^bamcr

^or, aber fie fonnten hod) für einen ^ugenblicf htn müben
9lüdtn aufrichten, h^etc^er fec^^ ^age lang öon frü^ bi^ fpät

auf bic Arbeit ficj) gebeugt \)attt, fie fa^en mirflic^ einen grünen

93aum, fa^en im freien, in ber ^^atur, n)enigften^ in bem, tt)a^

fie für ^'^afur hielten, unb fonnten t)on ^m Äerr(ic^!eiten träumen,

n)elcJ)e anbere i^re^ ©efc^lec^t^ alljährlich) in 93abereifen unb

Gc^tpeijerreifen genoffen.

Ob e^ bie^ gerabe U)ar, wa^ bie ^ugen be^ 9^eferenbar^

auf i^rer ^eobac|)tung^reife fuc^ten? 6dS)n>erlic^, ^ber n)enn

fein ^M auf eine folc^e ©ruppe fiel, bann n)urbe er nac^=

benflidj), unb man fa^ al^bann baß ®efic|)t eine^ gutmütigen,

tpeic^^erjigen 9}Zenfcl)en, bem freiließ baß eigene ^lixd nod) n\d)t

bie Sdt gelaffen i)ahtn mochte, über baß ÜVQlixd anberer nac^-

gubenfen,

^k ^ufmerffamfeit , bk er bem ttjeiblic^en ®efc^lec|)te

n)ibmete, n>ar inbeffen feine ungeteilte, benn Joon Seit ju Seit

blic!te er fuc|)enb auf ber (frbe um^er unb jebe^mal er^ob er

bann mit brö^nenber 6timme ben 9^uf: „6c^nipp!" Sunäc^ft

erfolgte hierauf gar nic^t^, bann aber, nad) einem QÖßeilc^en, !am

au^ irgenbeiner ^c!e btß ©artend ftürmenben £aufe^ ein fleiner

gelber "iHffenpintfc^er ba^ergejagt, ber mit |)eftig geftüulierenbem

6c|)n)eife an bem 9^eferenbar emporfprang unb feine Suge^örig=

hit 5U i^m befunbete. 9!Rit t)erftänbni^t)oll leucl;tenben ^ugen
na^m 6c^nipp bemnäc^ft einige Q5erj)altung^ma§regeln entgegen,

iDie 5um ^eifpiel: „QQöo foU baß gute -öunbc^en bleiben?" „Äier

foll baß gute Äunbc^en bleiben," unb bann, nad)btm er jum
Seichen feinet ^inüerftänbniffe^ feinen i^opf in bie Äanb feinet

Äerrn gebrü(lt i)attt, fprang er |)inunter, um n)eiteren planen
jur *S)urc^fü^rung btß ^ampfe^ um^ ^afein nacl)3ufinnen,

6oeben ^attt fiel) ein berartiger Q3organg abgefpielt; 6c^nipp

lag, ben finnenben -^opf auf bie Q3orberpfoten gebeugt, ju <5ü^en

feinet -öerrn, al^ plö^lid^ öon einem anbern ^ifcl)e ^er fein

9^ame ertönte, (iß tvav eine n)eiblic^e 6timme, bie i^n au^=

gefproc^en ^atk, unb ber 2ant flang rt)ie ein sarte^ ^c^o ju bem

i[)or^erigen Q'^ufe btß Q^eferenbar^.
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iounb unb Äcrr ncf)teten gleichseitig bie ^öpfe auf. ^n
einem nic^t allju entfernten ^ifc^e fa^cn gtpei 9}Zäb(ien; bie eine

ein blaffet, ^agere^ 955efen mit fpi^em ©efic^t unb fi^i^en «Jingern,

in benen fid^ eine Ääfelarbeit mü|)fam fortquälte, bie anbere ein

junget, blü^enbe^ ©efc^öpf mit Heineren runberen formen, (ieb=

lid) geröteten Orangen unb blonben, unter einem Q^embranbt^ute

oorquellenben ßocfen.

®er ^nt tt)ax hä ein U)enig auf bie (otitt gefegt, eine

^übfc^ au^gefud)te unb 5ugeric|)tete <5eber fc^müdEte i^n, bie gange

Örf(^einung be^ 9i}^äbrf)en^ atmete jenen unbefc^reiblic^en 9^ei5

be^ fleibfamen @efd)matf^, ber Wk ber 0uft ber 953eib(id)!eit

über ben grauen fc^n)ebt, unerreichbar tro^ 9^eic^tum unb *^or=

ne^m^eit, n>enn er t)on ber 9^atur öerfagt ift, unt)erlierbar

tro^ ^rmut unb 9^iebrig!eit, Wtxm bie 9'^atur i^n einmal t)er=

lie|)en ^at

6ie n>ar e^, n)elcbe Gc^nipp gerufen ^attt, unb al^ fie je^t

ben 9Referenbar |)erüberfc^auen faf), n)urbe fie feuerrot unb beugte

fiel) üc^ernb 5u i^vtx ^Begleiterin über ben ^ifc^. 0iefe blidte öon

i^rer Arbeit nic|)t auf unb nur bie fc^malen ßippen bett)egten

fic^, anfc^einenb um einen ^abel über baß 93enef)men ber anbern

au^Sufprec^en.

^ie Meine ^5rte i|)r gu unb e^ ging n)ie eine leife 93e-

fc^ämung über xi)v @efic^t; bann aber bli^te ber *5D^uttt)ille lieber

auf, bk klugen glitten, ben 9^eferenbar öermeibenb, nac^ ber

6telle au feinen Sü^en unb „6c^nipp" rief fie |)alblaut noc|)

einmal.

9^un er^ob fic^ 6c^nipp auf feine ®i^e; ein ^eilc^en ftanb

er, bie *52Iugen mit ftaunenber ©elaffen^eit auf bie 9^uferin ge=

richtet, bann fe^te er fic^ langfam in 93en)egung nac^ i^r |)in,

unb fein leife waddnbtv 6c^n)eif fc^ien ä« fagen: „^a bin xd)

aber bodj) h)ir!lic^ neugierig."

6obalb baß ^äb(i)m x^tx fommen fa^, neigte fie fic^ i^m
entgegen, fc^naljte lodfenb mit ben <5ingern unb „!omm, 6c^nip=

perle," rief fie, „!omm 6c^nipperle!" Q3or if)r ftanb ein ^alb--

geleerte^ @la^ ^ier; fie beugte fidj) gu ber ^reunbin hinüber,

bie Kaffee trän!, unb nac^bem fie fic^ überzeugt i)atU, ba^ fie

nicl)t alle ^Hd) gebraucht i)attt, na^m fie, o^ne t)iel au fragen,

baß 9)Zilc^!ännc|)en, go§ btn 3nf)alt be^felben in bie Heine 6c^ale,

in voelc^er ber 3uier gelegen ^attt, unb ^ielt baß gefüEte ®efä^
bem ^intfc|)er öor bie 9^afe. 6c^nipp^ "klugen nahmen einen
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t>cr!(ärtctt ©lanj an, er cr|)ob ftc^ auf ben iointcrbcincn, inbcm

er bie Q3orberpfoten auf bic ^nie t)tß ^äh6)tni ftü^te; bie

^SJ^UcI) in i{)rer Äanb aber rücffe ^b^er unb ^5f)cr, fo ba^ ber

ung(üd£licl)e 6c^nipp Tantalusqualen auSjuffel^en begann; ein

QOöinfeln ertönte, ein le^ter äugerfter (fntfcblu^ malte fidj) in ben

fpi^ em|?orgcric|)teten OJ)ren, unb mit einem 6a^e befanb er fic^

auf bem 6c^o§c ber llnbefannten.

9^un n)urbe i^m ber £o^n für feine 9}^ü^e suteil, er burfte

bie 'zDlxld) auSfc^leien, unb nac|)bem bieS beforgt tpar, breite er

flc^, bie legten tropfen auS feinen 93art^aaren letfenb, ju bem
"SD^äbc^en ^erum, mit einem ^uSbrud, aU ob er fragen toollte:

„^er bift benn bn eigentlich?"

0aS ^ä\)<i)tn fc^ien ein unenblic|)eS QÖßo^lgefallen an bem
ioünbc^en ju finben, pe ftreic^elte eS, brüdfte i^re Orange an

feinen ^opf, unb aU (Sd^nippS 3unge i^r lec^enb in ba^ ©efic^t

fu^r, fc^rie fie beina|) t>or Q3ergnügen auf. „Q53o foU ba^ gute

-öunberl bleiben?" fagte fie, hk Q[öorte beS Q^eferenbarS tt)ieber=

^olenb, „^ier foH ba^ gute Äunberl bleiben, ^ier foE eS bleiben,

^ier" — babei ftie§ fie üc^ernb i^xt ^reunbin mit bem (Ellbogen

an, unb aU biefe mipiEigenb baß ^an\)t fc^üttelte, überfam fie

baß 2a6)tn fo ftarf, ba^ fie ben ^rm auf ben ^ifc^ unb ben

^opf auf ben ^rm legen mugte. 0er 9^embranbt^ut öerfc^ob

fic^, bie blonben £oden cjuoEen x\)v über 6tirn unb ©efic^t, unb

i^r ®efic|)t lag über ber tt)ei§en ^ifc^platte n)ie eine rote 9^ofc.

liefen ^ugenbli(f benu^te 6c^nipp, um oon i^rem 6c|)o^e

5ur dxbt |)inab3ufpringen unb gu feinem .öerrn 5urücf§ufe^ren.

'zfflit ftummer *2Iufmerffam!eit rt)ar biefer bem gansen 93or--

gange gefolgt.

„QCßelc^ ein rei^enbeS @efc|)öpf!" fagte er unU)ill!ürlic^ halb-

laut t)or fic^ f)in.

„QÖöer?" fragte ber College, ber ben beiben 9)Zäbc|)en mit

bem 9'^ücfen jugetpanbt fa§ unb nx6)tß t)on allem ^attt fe^en

!5nnen.

„O — nichts," fagte ber erftere, unb inbem er baß fagte,

tt)urbe er tttoaß rot, rt)ie ein ^J^enfc^, ber ttwaß für fidj) be=

galten n)ill.

3^r ^ene^men Wav ein iDenig Ud, baß !onnte er fic^

nic^t i)er^e|)len, aber lt)ie fo gans frei öon 0reiftig!eit n)ar biefe

^ec!f)eit, n>ie fo ganj o^ne ©efallfuc^t i^r gefäÜigeS ®ttut unb

®t\)abt.
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ünb rt)ie ^atU fic gcfagt? „6c^nipper(e?" unb „Äunberl?"

6onbcrbar, fo f^^rac^ boc^ feine 93erlinentt? 0a^ fkng ja ganj

nac^ 6übbeutf(^ianb.

93or feiner (Erinnerung erfc^ien ein 93i(b, baß er im x>tx=

gangenen 3a|)re gefe^en ^attt, aU er auf einer 6ommerreife na6)

9}^ünc|)en gefommen tvav, (fr l;atte fic^ am ^benb in eine ^ier=

brauerei begeben, tvo eine 9}^intär!apeKe 9}^ufi! machte, ^n
einem großen runben ^ifc|) mitten im 6aa(e fa^en mehrere

ba^erifd)e llnteroffigiere, unter i^nen einer, ber burc^ feine frifciS)e

Sugenblic^feit aufpeL '^aß 6^en!mabl brachte gefüllte ^Jla^rüge

an ben ^ifc^, unb nac^bem fie aEe i^re ^rüge »erteilt \)attt,

be|)ielt fie bm für btn jungen Unterofft^ier beftimmten in ber

Äanb, fläppte ben zinnernen *3)edEel gurücf, unb inbem fie bem

jungen *30^anne lac^enb gunidte, tranf fie i^m einen fräftigen 3ug
öor. 0ann fe^te fie ben ^a^rug t)or i^n ^in, ber Unteroffizier

30g fein ^afc^entucl) ^erau^, fie na^m e^, n)ifci)te fic|) bamit bk
roten blü^enben 2xpptn ah unb gab e^ i^m gurücf, fo ^armlo^,

al^ n>enn baß aUtß gar nic^t anber^ fein !5nnte. 9^iemanb i)attt

bem !leinen Q3organge 2lufmer!fam!eit gefc^en!t, aber er, ber

9^orbbeutfc^e, i)attt baß feltfam reigenbe 93ilb nx6)t »ergeffen

fönnen. 3mmer faf) er bie fetfen braunen ^ugen btß ^äb^trxß
über btn 6c^aum btß ©etränfe^ ^in ben jungen 9}^ann anlad)en,

immer fa^ er bie natürlic|)e ^nmut, mit ber fie fein ^afc|)entu(^

na^m, um fic^ bamit bk ßippen gu trocknen — baß aUtß tt>av fo

o^ne jebe 6pur öon gejierter 6pr5big!eit, unb fo o^ne jebe

^^nung t)on £ln!eufc^|)eit — er erinnerte fic^, tt>k i^m gumute

getoorben \t>ax, alß ob plö^licl) eine fonnigere, freiere £eben^luft

an fein Äerg fpülte, unb n)ie er §u fic^ felbft gefagt \)attt: „93ei

(gott, ^ier ift ^eutfc^lanb*"

£lnb alle biefe (Erinnerungen unb ^mpfinbungen tauc|)ten je^t

tt)ie mit einem 3auberfdS)lage tt)ieber in i|)m auf, al^ er baß liebe

fc^al!j)afte <5)ing ba brüben fa|), baß fic^ ipie ein ^inb an feinem

6c^nipp ergö^te,

^r rief ben Äunb gu fid^ ^eran unb ftreic|)elte i^m bm
^opf,

„9^u — 6c^nipp?" fagte er mit erhobener 6timme, „)x>at

tß ^übfc^ brüben?" ^r folgte mit blingelnben ^ugen ber 9Ric^=

tung feiner QOßorte; aber baß ^äbc^en bli(lte je^t gerabeau^ »or

fiel) ^in, unb er !onnte nic^t erfennen, n)elc^e Q©ir!ung biefelben

gemacht Ratten»
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6ic no^m i^r Q3icröla^ auf unb tat einen Sug; c^^ baucrte

jcbocl) äiemlid) laucjc, bi^ fie ha^ @(a^ lieber nieberfe^te unb
man \)ättt glauben fönnen, tia^ fie ein ßäc^cln barin üerftecfen

woUtt.

'^D^ittlemeile ^attt fic^ unter bcn ©äften be^ ^affee{)au^--

garten^ eine gemiffe Xlnru5)e ju seigen begonnen, immer mef)r

unb mef)r berfelben rt)aren t)erfc|)n)unben, unb je^t !am oon QOßeften

^er ein ^6)tvtuß blaugraue^ @en)bl! am Fimmel heraufgezogen,

(^in erfter Q©inbfto§ fegte ^eran unb bk^ ttxxx ba^ Gignal ju

einem ^rommeKonjert auf allen ^ifc^en, burcl) )x>ti6)tß bie Kellner

5ur Empfangnahme ber Ballung herbeigerufen unb bie *2lnftalten

5um '2lufbrucl)e vorbereitet n)erben foUten.

^uc^ bie beiben 9}Zäbc^en rüfteten fic^. 0ie ältere ^ob bie

fc^arffantige 9^afe n^itternb gen i)immel, raffte mit einem ge=

fc^tDinben ©riffe xi)xt Ääfelarbeit gufammen unb er|)ob fic^; bie

Meine folgte ij)rem 93eifpiele, unb nebeneinanber ^erfc^reitenb

»erliefen beibe ben ©arten. *^m ^u^gang^tore blieben fie fte^en,

e^ fc|)ien, ba^ fie »erfc^iebene Q©ege einsufc^lagen l;atten, unb in

ber "^at, nac^ einigen n)enigen QQßorten trennten fie \\6), unb

n)äl)renb bk ältere nac^ linf^ bk ^ot^bamer 6tra§e n)eiter

^inau^fc^ritt, lt>anbte fic^ ii)vt jüngere ©efä^rtin ber ^rüde 5U,

um bem 3nnern ber ^tabt gusuftreben.

^it einem 9lud er^ob fic^ ber 9^eferenbar.

„Q33ir n)erben gleid) na^ n)erben/' fagte er, „\^ ge^e."

„3c^ ben!e, n)ir ge^en in^ $)an^ unb macl)en eine Partie

93illarb/' meinte ber anbere,

'zSflit einer geu>iffen Q5erlegen^eit aber n)urbe biefer Q5orfc^lag

abgelehnt, tin energifc^e^ Mopfen beflügelte bie 6cl^ritte bzß ^ell=

ner^, unb nac^bem bk 9'^ec|)nung beglichen tt>av, brückte er bem
Kollegen ^aftig bie ioanb. Q3on ben halblaut gemurmelten ^b--

fc^ieb^n)orten glaubte biefer fo tttt>a^ wk „noc^ x>kl ju tun bi^

morgen" ju t)erftef)en, bann befanb er fic^ attein unb \)attt ^n^t,
fic^ t)on feiner Q5erblüfft^eit gu erf)olen.

3m ^ugenblitf, al^ ber Q^eferenbar au^ bem ©arten |)erau^=

trat, l^atte fic^ ber Äimmel ganj fc^n)ar5 begogen, unb al^ er bie

93rüdfe überfd)ritten ^attt, erbrö|)nte ein lang roHenber 0onner=

fc^lag unb bie ^flafterfteine fprenfelten fic^ unter ben erften großen

tropfen be^ @en)itterregen^. dx fpannte btn 6c^irm auf unb

unter bemfelben fc^arf au^lugenb, al^ n^enn er tttvaß ober jeman=

ben fuc|)te, ging er bk ^ot^bamer 6tra§e entlang.
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*2l(^ er hiß an bic (fic^f)ornftra§c gelangt ttxxx, ^atU ficf) ber

anfänglich fanfte 'xRegen in einen ^la^regen t)emanbelt, unb al^

er noc^ StDanjig 6c^ritte heiter gegangen ipar, ^attt er gefunben,

\vaß er fud)te» llnter einem ber großen 93äume, möglic^ft bid)t an

ben 6tamm gebrückt, ftanb ba^ 9}^äbd)en. 6ie ^atte feinen

6cl)irm, ^ferbeeifenba^nen gab e^ bamal^ noc^ nic^t, giemlic^

ratlos blicfte fie jum Äimmel auf, ber frac^enb ^li^ auf ^li^

unb fc^äumenb @u§ auf @u§ |)ernieberfd)i(ite.

9i}lel)r al^ üor bem n)ilben ^u^brud)e ber (Elemente fc|)ien

fie aber boc^ §u erfc|)recfen , a(^ fie pl5^lic^ bie 6timme eine^

9?^anne^ neben fic^ uxnai)m, ber fie fragte, ob er i^r feinen

6c|)irm anbieten bürfte. (5k fc^aute empor unb „O je — ber

Äerr" fagte fie, al^ fie ben 9^eferenbar erfannte,

0ann aber \t>n^tt fie offenbar gar nid)t me^r, tt>aß fie tun

unb fagen foUte, benn fie tpanbte \\6) ah unb blickte ftumm in

ben ftrömenben Q^egen,

„0er Q'^egen tpirb fobalb nici^t nac^laffen, unb ber 93aum
n)irb 6ie nic^t lange me^r fc^üien," fagte er mit einbringe

liebem ^one»

„^aß glaub' ic^ freilid) feiber," ern)iberte fie nacl)ben!lic^,

,,unb n>a|)r iff^, icj) »erberbe mir alle 6ac^en" — U>ie mit

plö^lic^em ^ntfd)luffe tpanbte fie fic^ 5U i^m, o^ne i^n an§ufe|)en

— „n)enn ber Äerr benn alfo fc^on t)on ber ©üte fein WiU" —
unb fie ^att^ e^ nocf) faum au^gefpro(^en , al^ i^r ^rm fc^on

in btn feinigen gebogen ipar unb fein 6c^irm über i^rem Raupte

bie 'Jlügel ausbreitete.

3n fc^n:)eigenber 93efangen^eit gingen fie ba^in, t>a gett)af)rte

fie 6c^nipp, ber U)affertriefenb t)or i^nen einl)ertrabte.

„O je, baß arme Äunberl," rief fie untpiEfürlid), „toie baß

nag n)irb!"

0er Ausruf flang fo brollig, ba^ ber 9^eferenbar laut auf=

lac|)en mugte.

„^ß ift bo6) Wa^x/' fagte fie, „folc^ ein armeS ^ier. Riffen

6ie Waß/' fuj)r fie fort, „ic^ m'6d)t' i^n auf ben ^xm nehmen."

6ie iPoUte n>ir!licl) fte^en bleiben, unb er ^attt beinaf) ^ü^e,
i^r ben ©ebanfcn auSgureben, inbem er verfiel) erte, ba^ 6c^nipp

bm6) btn U)armen 9^egen nic^t ben minbeften (od)abtn nehmen tPürbe.

„'^a, fo lauf alfo, bu armeS ^erlc|)en," fagte fie.

^f^un tpar baß ^xß gebrod)en, man fing an^ fic^ 5U unter=

^)alten. ^ine Berlinerin aber tt)äre fie boc^ nic^t? meinte er.
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„9Za, baß mein* idj)/' cmibcrtc fic lac|)cnb, „\)a^ bcr Äcrr

haß halb gehört |)abcn n)irb, bog ic^ feine bin." ^u^ 93a^ern

fei ftc ^er, unb nadt) 93erUn fei fie gefornmen, n)eil fie hti fic|)

ju ioau^ gehört ^ättt, tvk tß in 93erlin @elb 5U »erbienen gäbe

n)ic Äeu, öiel, t)iel me^r aU hd ij)nen ju Äau^, unb ^ier arbeite

fie in einem ®efd)äft, n)o fünftlic^c 95(umen unb ^u^febern unb

bergleic^en '5)inge gemodS)t rt)ürben, in ber 3ägerffrage, benn fo

ttmaß 5u machen, barauf ^ättt fie ftubiert

^Ke^ baß tarn fo poffier(ic|) unb boc^ auc^ fo i[)erftänbig

^erau^ge))(aubert , unb tvtnn er ein menig nad) xt6)tß Uxdtt, fo

fa^ er, ipie ber Q'^embranbt^ut 5U jebem i^rer ^orte nidtt,

QBie if)r benn Berlin gefiele? fragte er.

3e nun, fie fei erft furge Seit ^ier unb !önne brum noc|)

nic^t urteilen, meinte fie, aber ein menig fe^r gro^ fei e^

fc^on, unb n)enn man fo gans allein fei —
6ie fei alfo gang o^ne 93erlt)anbte unb "iHnge^brige |)ier?

3a, eine alte ^ante in 93at)ern, baß n)äre aUtß, xt>aß fie

noc^ an Q3ern)anbten ^ättt; hti ber ^ättt fie gelebt, aber fie ^ättt

tß nic^t au^gef)alten hti i^r, benn bk i)ättt gen)ettert unb ge=

fc|)im|>ft t)on frü^ bi^ fpät.

„9^un, unb bk berliner," n)agte er fic^ tpeiter, „n)ie ge=

fallen 3^nen benn bk'^"

„3ö, bk '^Serliner," meinte fie nac^benflid), „bie Q3erliner —

"

„ioaben 6ie fic^ ni df)t t>or i^nen gefürchtet, beoor 6ie i^er»

!amen?"

„^aß fc^on," ern)iberte fie, „benn htx unß bk 2mtt, bk
\pxad)m oftmals rec^t |)äglic^ öon btn "^Berlinern, aber baß mu§
id) \d)on fagen, fie finb nic^t fo fcl)limm, nein, e^ finb rec^tlic^e

£eute, auc^ gegen folc^e, bie Don anber^tt)o fommen, aber arbeiten

mu^ man, arbeiten Don fxiJd) hiß fpät, tt)enn man*^ auc^ nur ju

ütvaß QOßenigem bringen n>ill."

„6ie ^aben n)of)l xtd)t angeftrengt gu tun?" fragte er

mitleibig.

3e nun, ja, baß ^ättt fie tt)o^l, aber if)r ginge e^ flin!er

Don ber Äanb al^ mand)tx anbern — aber freiließ, fo tagaus

tagein, aUe borgen frü^ in baß @ef(^äft hinein ju muffen, unb

abenb^ fpät erft tvkbtx ^txanß — fie nic!te finnenb mit bem

ioaupte — „aber n^iffen (5ie," unterbrach) fie i^re ©ebanfen,

„\t)aß fomifc^ an ben Berlinern ift? ®a§ fie gar fo gern lachen;

immer n?enn ic^ etlpa^ gefagt i^dbt, lachen aUe, unb id) toei^ boc^
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oft gar nicj)t, tpc^^alb?" 6ie ric|)tete plö^lidj) bic ^ugen ju i^m
empor: „6ie finb auc^ tt)o|)l ein 93eriiner? 9Zic^t tpo^r?"

„2lllerbing^," fagte er, „toarum?"

„9^un, 6ie |)aben boc^ oor^in an6) immer gelacht, toenn

xd) ettpa^ fprac|>, unb bann — unb bann —

"

„llnb bann?" fragte er,

„3a, fc^au'n 6ie," unb fie !ic|)erte leife x^ox fic^ ^in, „ein

tt>enig Ud finb bk 93erliner -öerren fc^on."

^r brückte leife i^ren ^rm,
„^ber fie meinen e^ gut," fagte er, „tvivUid), fie meinen

e^ gut,"

ßangfam tt:)anbte fie ba^ @efic|)t nad) feiner 6eite unb fa^

i^n fcbn)eigenb mit ernften ^ugen an,

„Unb tt)enn toir manchmal §u bem lachen, \t>aß ^k fagen,"

fu^r er fort, „fo gefc|)ie^t bk^ nic^t, um 6ie ä« t>er^i5|)nen,

fonbern h)ei( tt)ir un^ freuen, tt)eil e^ fo nieblid) unb |)übfc^

flingt, toenn 6ie fprec|)en,"

6ie ertpiberte ni4)t^, aber e^ U>ar i|)m, aU fü{)lte er einen

ganä leifen, (eifen 0ruc£ i^rer fleinen Äanb auf feinem ^rm.
Unter biefen ©efpräc^en toavtn fiebie£eip3iger6tra§ef)inunter

bi^ an bie 9)^auerftra§e gelangt,

„Äier mu^ i^ nun entlang," fagte fie, inbem fie mit bem

^opfe nac^ lin!^ beutete, unb fie machte eine 93eU)egung, al^

toollte fie i^ren "Slrm anß bem feinigen sieben,

^r ^ielt i^ren ^rm feft,

„^ber 6ie tperben mir boc^ erlauben, 6ie bi^ an 3^re

QSo^nung gu begleiten? d^ regnet ja noc|) immer furc|)tbar;

tt)o iDo^nen 6ie, n>enn icf) fragen barf?"

6ie säuberte einen ^ugenblid,

„3n ber ^ronenftra^e," fagte fie bann leife, „e^ ift nic^t

eben loeit me^r gu ge^en,"

6ie fc|)U>en!ten in bie 97lauerftra^e ein, unb t)on nun an

trat toieber baß i[)erlegene 6c|)tpeigen ein, tDelc^e^ anfangt 5n)ifc|)en

i^nen ge^errfc|)t \)atU.

9^ur tuenige 6c|)ritte Ratten fie al^bann in ber ^ronenftra^e

gemac|)t, al^ fie anfielt,

„60," fagte fie, „f)kx bin ic|), unb nun banf ic^ ^alt auc|)

fc|)önl"

^r blicfte auf unb fa^, ba^ fie öor einem me|)rftö(figen

Äaufe ftanben. 3u ber Äau^tür, loelc^e tin tt)enig in baß Syauß
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(;incingcbaut n)ar, führten einige fteincrne 6tufcn empor; toenn

mm auf biefen ftanb, tvax man t)or bem Q^egen gef(i)ü^t.

0a^ 90^äbc^en I5ffc fic|) üon feinem "iHrme (o^ unb fc|)lüpf(e

be(;cnb bie erftcn 6tufen ^inan ; bcoor fie jebod) bie ^ür erreici)f,

l;attc er ben 6c|)irm gugeüappt unb Wax g(eid)fall^ auf bie treppe
getreten.

0ie ^ürflinfe in ber Äanb, n)anbte fie fic^ ju i^m gurüc!.

„9^u, nu," fagte fie, ^alb »erlegen, f)alh läc|)elnb, „je^t finb*

ic^ mid) aber fc^on altein."

3m nämlichen ^lugenblirf brac^ fie jeboc^ in ein ^eüe^ @e=
(äd)ter au^ ; 6c^nipp tt>ax hinter i^nen brein unter ha^ fcf)ü^enbc

Q3orbac^ getreten unb fc^üttelte fic^ au^ ßeibe^fräften, bann brängte

er fic^ mit Äintanfe^ung jeg(idi)er 9'^üdfic^t an fie, um fein naffe^

SeU an i^rem ^hibt gu trodnen.

„^irft hn wo^/' rief ber <xReferenbar, aber ha^ 9)^äbc^en

i)att^ bereite i^r ^afc^entuc^ ^erau^gegogen unb fing an, ben

^unb tt)ie mit einem 6c^euer(appen abjureiben.

„(fr befommt ja baß 9^ei5en, ber arme 9^arr," fagte fie,

U)ä{)renb fie fic^ gang tief gu i^m nieberfauerte.

„60, unb je^t leb n)o^l, bu, Äerr 6c^nipp, unb »ergig

mic^ nic|)t." ^abei na^m fie feinen ^opf gtoifc^en i^re ioänbe unb

betpegte i^n ^in unb ^er. ^ann er^ob fie fid[), unb aiß xi)x ber

9^eferenbar, um i^r babei be{)i(flicj) gu fein, bk Äanb |)inftrecfte,

ftü^te fie fiel) Uid^t barauf* ^r i)attt x\)xt Äanb erfaßt unb |)ie(t

fie, aU fie biefelbe je^t 5urü(l5ie|)en tPoEte, feft.

„0arf idi) nic^t erfa|)ren, mit tpem id) bie (f^re ge|)abt

\)abt'^" fragte er (eife.

(ok fenfte baß ^öpfc|)en.

„^ie ic^ |)ei§e, möchten 6ie tpiffen? 9^un, alfo benfen

(ok einmal, i^ |)ie§e Äilbegarb."

„ioilbegarb?" tt)ieber|)olte er.

,3a, aber tpie ic^ fonft nodi) wtittx ^ti^t/' f\x\)x fie fort,

„baß fag* icj) 3|)nen nic|)t, fonft iad)en 6ie n)ieber über midj)."

„QÖe^{)alb follte ic|) benn lachen?" fragte er.

„3^ tiun, tvtiVß aud) gar gu pu^ig !lingt; geben 6ie ein=

mal ac|)t, aber leife, ba^ tß fein anberer ^'6xt" ^dbti trat fie

an i|)n |)eran unb nä|)erte i^ren ^unb feinem 0|>re, um i^m

i|)ren ^Zamen gujupftern; aber jebe^mal, wtnn pe anfangen

n)ollte, überfiel fie ba^ ßac^en, fo ba^ fie nic^t X)on ber 6telle

fam. 3^re Sippen berü{)rten bie 6pi^en feinet ^aaxtß, \i)x
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tvaxmtv, füßer ^and) floß um feine QQöonge. ^nbltc^ brad)te

fie e^ l^erau^.

„^arbermiejl," flüfterte pe mit einem ^one, aU emartete

fie einen Äeiterfeit^au^bruc^ t)on feiner 6eite. (fr lächelte inbe^

nur gang tt)enig.

„0a^ gefäEt mir aber gang gut," fagte er,

„^a^ gefällt S^nen?" fragte fie erftaunt.

„3ö, namentlich baß "SCRiesl am (fnbe, ba^ mac^t fic^ fel;r

nieblid^, pnb' ic|); ba^ — baß pa^t fo gut gu 3j)nen."

(5ie tpurbe gan§ nac^benflic^.

„3ö/ it)enn man'^ t)on ber 6eite anfc^aut/' fagte fie, „bann

^afß f^on nja^ 9[Ba|)reg,"

^en träumerifc^en 93li(f in bie bämmernbe 6traße ^inau^

gerichtet, fc^ien fie fiel) in ®eban!en barüber gu t)erlieren, ob il)r

9^ame gu i^rer ^erfönlic^feit paffe, bann tpanbte fie fic^ mit bem

fc^elmifc^en ^u^brucfe, ber fo plö^lic|) in i|)ren Sügen aufbli^te,

5U i{)m.

„3e^t aber toaxim 6ie einmal," fagte fie, „ob i(^ errate,

tvk 6ie Reißen?"

„<^aß n)ollen 6ie erraten !önnen?" fragte er.

„3a, fo etlt>a^ fie{)t man ben 9}^enfc^en an ben^ugen an,"

unb fie fenfte btn läc^elnben 93li(f in feine 2lugen»

„<2llfo — alfo — ^arl?"

er Rüttelte bm ^opf.
„^^eobor?"

^r fc|)üttelte abermals.

„^ber fagen muffen 6ie'^, tt)enn xd)*ß getroffen ^abel"

(fr ipürbe e^ fc^on fagen, öerfic^erte er.

„9^un bann — bann oielleic^t — 5^urt?"

^r ^udtt ein n)enig aufammen.

„^a^r^aftig," fagte er „Qit |)aben e^ erraten."

^u^gelaffen frö^lic^ !latfc|)te fie in bie Äänbe.

„Hnb n)iffen 6ie noc^ ttwaß'^" fu^r fie fort, „ic^ n)eiß

auc^, n>ie 6ie toeiter Reißen."

„QOöie id) mit Familiennamen j)eiße?" fragte er.

„^it 5amilien= ober mit Q3ater^namen, tok 6ie*^ nennen

tt)ollen; foll ic^'^ 3f)nen fagen?"

„3a, ba bin idj) ipirflicl) gefpannt," ern)iberte er.

6ie näherte, U)ie öor^in, i^ren 'SJ^unb feinem O^re, bie^mal

aber fc|)ien baß, tt^aß fie gu fagen i)atU, nod) mel broUiger ju
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fein, ali ba^ crftcmal, bcnn fic pruftetc »or Cac^cn, fobalb fie

anfangen tpollte.

„6ie finb — aber 6ie bürfen*^ nic^t übelne|)men/' unter»

hxaö) fie fid^,

„3c^ bin alfo?" fragte er»

„6ie finb — ber ioerr — ^urt t)on 6c^nipperle —

"

3^r 6c^er3 bereitete i^r, mie e^ fc^ien, ein ganj unfäglic^e^

Q3ergnügen. „®er ioerr t)on 6c^nipp — ber Äerr »on 6c^nip--

perle," n)ieber^o(te fie, unb aU er in i^re ioeiterfeit einftimmte,

tarn fie x>ov £adS)en ganj au^er fic|). (Eine g(üj)enbe 933ärme

überftrömte x^n, er tparf ben ^rm um i^ren £eib unb Üi^te bie

x>oUt QOöange, bie na^ Joor feinem 9}^unbe tvav»

„O iel" fagte jle, inbem fie fic^ aufrichtete, unb ber '^on

Hang, aU ob i|)r tpef) getan iporben fei.

6ie ipar öon i^m fort bi^ an bie gegenüberliegenbe *2öanb

getreten unb ^ielt baß ©efic^t mit beiben Äänben htbtdt, ßeife

ergriff er i^re Äänbe unb gog fie ^erab.

'„6inb 6ie mir b5fe?" fragte er.

6ie gab feinen £aut öon fic|> unb fa|) i^m fc^hjeigenb in^

©efic^t. 93eim fladernben 6c|)eine ber Laternen, bie mittterloeile

angejünbet toorben tt)aren, fonnte er bie Q3eränberung tt)a|)rne^men,

bie in i^ren Sügen t)or fic^ gegangen tpar, ein tiefer (frnft lagerte

auf ij)rem ^ntli^, e^ fa^au^, at^ fc^immerte e^ feucht in i^ren ^ugen.

„6inb 6ie mir gar nic|)t ein tpenig gut?" fragte er leife.

„3c^ it># e^ noc|) nic^t," gab fie, faum oerne^mbar , jur

^ntn>ort.

„6ie U>iffen e^ noc^ nic^t?"

„9^ein, ic|) !enne 6ie erft gar ju htr^e Seit" — unb bie

fc^önen braunen "j^ugen fc^auten i^n an, tief unb t^xlid) tpie bk
^a^r^aftigfeit felbft. „^ber ic^ t\>\U (5k einmal ettt>a^ fragen,"

fu^r fie fort unb fie fenfte baß ^anpt „Q3or^in, entfinnen 6ie

fic|), ^aben 6ie mir gefagt, ba^ 6ie — ba^ 6ie e^ gut meinten

— ift baß nur fo |)ingerebet geh?efen, tt>ie man fo etlt>a^ fagt?

Ober ift*^ tt>ai)x getpefen?"

„(^ß toax bie Q33a|)r^eit," fagte er ^aftig. 3^re ioänbe lagen

regung^lo^ in ben feinigen.

„0ie tt)a^re, n>a^r^aftige QÖßa^r^eit?"

„^ie lautere QQ5a^r|)eit," gab er noc^ einmal jur ^nttport.

^in tiefer 6euf§er fc|)tt)ellte i^re ^ruft, unb inbem fie je^t

tangfam ben 93lic! er^ob unb auf i|)m ru{)en lie§, faj) e^ au^.
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aU gelDa^rtc fic einen gan^ anbern 9}^enfc^en, aU ben, mit bem

fie bi^j)er oede^rt ^atte. S^re ^ugen gingen über fein @efic|)t

inbem fie prüfenb jeben eingelnen 3ug in bemfelben mufterte,

„6ie i)ahtn fo gute ^ugen," fagte fie leife, „ic^ meine

n)ir!tid^, S^nen barf man trauen."

0ie eine i^rer -öänbe neftelte fic^ langfam auß feinen um»

frf)lie§enben Äänben lo^, fie öffnete bk Äau^tür. 3m treppen»

flur brannte fein ßic^t, eine f4)n)ar5e Sinfterni^ gähnte auf. 6ie

trat über bie 6d^U)elle, inbem fie mit ber anbern Äanb feine

Singer umfpannte; bie ftumme 93en)egung fc^ien 5u fagen: „Solge

mir" — er trat hinter i^r jur ^ür hinein, bie Pforte fiel hinter

i^nen gu.

3n ber 0un!el^eit, bie fie umgab, füllte er, U)ie fic^ stpei

Äänbe auf feine 6c^ultern legten, tt)ie fie fidf) n)eiter fc^oben unb

j)inter feinem 9Zaden t)ereinigten; er !onnte nid)t^ fe^en, nur

empfinben lonnte er, W\t i^re junge ^ruft fic^ an bie feine legte,

)x>k i^r @efi^t fic^ neben fein ©efic^t fc|)ob, fo ha^ i^re Orange

fic^ an bie feine fc|)miegte. 6eine Äänbe gitterten, al^ fie bie

blü^enbe ©eftalt umfaßten, unb al^ i^r ^ufen n)ogenb an feinem

bergen auf unb nieber ging, ba \t>ax e^ i|)m, al^ fei e^ ber

QOöellenfc^lag biefe^ reinen jungen £eben^, ha^ unauf{)altfam in

fein ^afein j)ineinäuftr5men begann.

„^in^ mu§ ic^ S^nen fagen," fprad) fie, unb x\)xt 6timme

^atte einen tiefen, bebenben ^lang, „n>enn*^ n\6)t n>a^r gen:)efen

n)äre, tva^ 6ie mir \)mt gefproc^en 5)aben, ba^ tt)äre fc^abe ge-

tpefen, ba^ i)ättt mir fc^reillic^ Wt^ getan in meinem bergen,

benn tpiffen 6ie, id) glaub' faft, i^ fönnte 3^nen gut tperben,

rec^t t)on -öerjen gut."

„3c^ tt>av S^nen gut x>om erften ^ugenblii^ an, ba x6) 6ie

3uerft gefe^en \)dbt/' ern)iberte er flüfternb, „6ie liebet, liebet

i^inb 6ie." ^r tvanbtt ba^ Äaupt aur 6eite unb fügte fie auf

ben 9}^unb. 6ie lieg e^ tpiberftanb^lo^ gefc|)e^en.

„QÖßa^ ma^en 6ie mß mir, tpa^ mai^en 6ie au^ mir,"

fpracf) fie ^ilflo^ feufjenb.

0a flappte oben im Äaufe eine ^ür, fie rig fic^ t>on i^m

lo^, er füllte, tt)ie fie im 6c^recf erbebte.

„®ej)n 6ie ^eim je^t," fagte fie, „i^ bitt* fc^dn, ge^n 6ie

fort." 0amit h^anbte fie fic^ na(S) ber treppe.

„0ie treppe ift fo bunfel," fagte er, „wo^mn 6ie ^ocl)?"

„3tt>ei Stiegen," ertoiberte fie, „aber x6) finbe mic^ fc^on."

giomottc unl> 9^oücUcn I 27
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(fr jog eine 93üc^fc mit ^ad^g^ferjc^en auß bcr ^afc^e.

„^ittc, nehmen 6ie bic," fagte er, „bamit 6ic ni^t ju

fc|)aben !ommen."

„6omcl broudj)' ic^ nic^t," anttportetc fic, „t>a^ wäx* ja

unbcfd)cibcn, ba^ eine genügt fc^on." ^amit ^attt fie ein ^erj-

c^en herausgenommen unb an ber QOöanb entjünbct. 6ie ftanb

am Su^e ber treppe, ju i{)m surücEgett^anbt , plö^Udj) Ukß fie

baS £i4)t avi4 unb !am auf i^n äugeftür^t; er fing fie in feinen

^rmen auf,

„93e|)üf 6ie ©ottl" flüfterte fie, MW 6ie®ottI" 3^re

2\pptn fd^loffen i^m bie ^ugen unb brannten im ^ug auf feinen

kippen.

„^d, unb noc^ eins ift, n)iffen 6ie, U>aS ic^ 6ie gern bitten

m5cbt," raunte fie i^m §u, „aber 6ie bürfen nicf)t über midj)

lachen?"

„®en)i§ n\(i)t/' t)erfe^te er, „n)aS ift eS benn?"

„3c|) möchte bem 6c^nipper(e gern ein ÄalSbanb ma(i)en,

*2öerben 6ie*S xixd^t übel aufnef)men?"

6ie faf) im 4>un!e(n nic|)t, tt)ie er lächelte.

„3m (Gegenteil," fagte er, „ic^ n)erbe 3^nen fe^r banfbar

bafür fein, unb ber 6c^nipp toixb flc^ freuen, eS \oxxb i^m gen)i§

gut fte^n,"

„O ja," meinte fie, „Üeiben fott*S i^n fc|)on, ic^ i)cib* mir

fc^on untern)egS fo auSgebac|)t, mie eS n)erben foU — himmel-

blau mit — aber nein — baß foU eine £lberrafdS)ung fein,"

unterbrach fie pc^,

(fr naf)m ij)re beiben fleinen Äänbe n)ieber in bie feinigen

unb brüdte fie, „*5)arf i^ mir*S benn bei 3^nen abi)olen?"

fragte er,

„3a fo," unb fie öerfan! in ©ebanfen; baran fc^ien fie gar

m(i)t gebad[)t su ^aben,

„3u>ei treppen ^oc^?" fu|)r er leife fragenb fort, „unb

bann?"

6ie fc|)tt)ieg — „(SerabeauS," fagte fie enblic^ ganj fd^neU

unb leife, gugleic^ njarf fie feine Äänbe gurüd unb o{)ne um=

5ufc|)auen, eilte fie, fo ^aftig fie t>ermoc|)te, bk treppe hinauf.

(fr |)i5rte i^r Meib auf bem ^Int beS erften 6to(feS

raufd^en,

„ioilbegarb I" rief er mit gebämpfter 6timme hinauf, 0a
beugte fic|) tttt>aß über baß ©elänber ber treppe. „'^Be^üt' 6ie
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©Ott," tarn e^ pfternb »on broben ^erab, „be^üt* 6ie ®ott —
6ic lieber Äerr t)on 6c|)nipp" — bann ein ©eräufc^ tt>ie eine

-^ug^anb, ein erftidte^ ©euerer, — trappelnb oerlor fic^ ber

6c^aK i^rer Sü§e auf ber oberen treppe. —
„0a |)ätten n)ir ja nun ein Keinem Q3er^ältni^," fagte ^urt

i)on Gteigenborf ju fic^ felber, a(^ er nad) Äau^ gefommen ipar

unb ßic^t angesünbet ^attt.

dx xrxxx in ©ebanfen unb 5tt)ar fo fe|)r, baß er nad) einiger

Seit erft bk 93riefe gen^a^rte, bie feiner n)artenb auf bem ^ifc^e

lagen, (f^ n?aren i{)rer 5n)ei, ber eine t)on bem 9?ec|)t^antt)alt, bei

bem er feit einem |)alben Sa^re gearbeitet ^atU. '5)er Suftijrat

überfanbte i^m t^aß Seugni^ über feine nunmehr abgefc^loffene

^ätigfeit bei xi)m, ba^felbe tpar in ben fc^meic|)el^afteften formen
abgefaßt; ^urt t)on 6teigenborf galt für einen fe|)r tüchtigen jungen

Suriften, 6eine 9^eferenbariatMtig!eit mar bamit beenbigt, er

fonnte haxan ge^en, fic^ jum ^ffefforeneyamen öorjubereiten.

0ie 6c^rift auf bem §meiten 93riefe mar t)on einer un=

befannten Äanb; al^ er ij)n öffnete, fanb er, ba^ er öon bem
^anüer ©roßberger !am, ber i^n gu bem Sefte einlub, ha^ er

äur (Eröffnung unb ©nmeif)ung feinet neuen Äaufe^ geben

moUte. 93on biefem Äaufe, txx^ er fic^ in ber 93e^renftraße

Qthant ^atte, fprac|) man feit einem "Vierteljahre in 93erlin; e^

follte an ^xa(i)t ber "sHu^ftattung unb (Einrichtung ato ^agemefene

übertreffen.

©roßberger mar eine ^inansfapagität erffen Q^ange^ unb

i)attt eine Äanb mie ^önig 'SIRiba^, öon bem befanntlic^ bie

6age tx^äi)U, ba^ er aEe^, ma^ er berührte, in ®olb J[)ermanbelte.

(fr ftanb an ber 6pi^e einer großen ^!tiengefellfcf)aft, unb man
fprac^ t)on meiteren bebeutenben Unternehmungen, bie er bem=

näc^ft in^ 2thtn ju rufen gebac^te. ^opffc^üttelnb betrachtete

^urt 6teigenborf htn ^rief. ^r fonnte fic^ nicbt redS)t erklären,

moburcl) er fic^ ben Q^orsug ermorben i^attt, 3U biefem ^efte ein=

gelaben ju merben; er ^attt im Äaufe be^ '53an!ier^ noc^ niemals

93efuc^ gemacht, ^llerbing^ mar er i^m 5U mieber^olten '^Q^alen

im Bureau be^ Suftijrat^ begegnet unb biefer i)atU niemals

unterlaffen, i^n Äerrn (Sroßberger al^ einen jungen ^ann t)or=

aufteilen, bem eine bebeutenbe juriftifc^e Sufunft bet)orftänbe.

Äerr (^roßberger mar jebe^mal fe^r entgegenfommenb 8U i^m

gemefen unb ^attt nie unterlaffen, feine Äanb in feinen fetten

Äänben ju fc^ütteln.

27*
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„QOöir fommcn jufammcn, junger 9}^ann/' pflegte er in ora!el«

^aftcm ^one ^injuäufügen, „wiv !ommen äufammen; bem 3uriften

gei)ört bie ^elt; it)cnn mein neue^ -feau^ fertig ift, befuc^en 6ie
mid), n)irb mid) freuen, 6ie htx mir 5u fe^en; mein chätel Wxxh

3^nen gefallen." 0abei flopftc er i|)n auf bie6d)ulter, inbemerfic^

im ftillen über bie oon \f)m gcfunbene ^cäeicl)nung „chätel" freute.

^urt t)on 6teigenborf mi\^tt rec^t gut, tvaß ©roperger
bamit fagen n)ollte, ba^ bem 3uriften bk QSelt gehörte. 0amal^
ipar ba^ Seugni^ über baß beftanbene ^ffefforeneyamen ein Q9öert=

papier; e^ »erlief) bem glüdlicf)en 3nl;aber bie ^nn)artfc^aft auf

eine Sülle öon ßeben^ftellungen, 5lt)ifcl)en benen er ju n)äf)len

i}attt. 0er <otaat braucf)te Q^ic^ter an feinen @ericf)ten, bk
Q3ern)altung^!5rper ergängten i^ren 93ebarf an ^rbeit^!räften lebig--

licf) mß ben ^ffefforen ber 3ufti3. 0em (otaatt gegenüber aber

ftanben bk großen Unternehmungen be^ ^rit)at!apital^, tt)elc^e

bamal^ \x>k ^ilge au^ bem 93oben fcf)offen. 6ie braucf)ten

juribifcl) gebilbete 9J^änner gur Leitung i^rer ©efcf)äfte. ^ucf) fie

ftredten if)re Äänbe nac^ ben 2lffefforen au^, unb biefe Äänbe
n>aren foüiel fcf)n)erer »ergolbet al^ bk be^ ^taatß, ba^ fie fic^

f)äufig al^ bie ftärferen SO^agnete ern)iefen.

0a^ ^famination^gebäube tpar gen>ijfermagen bie 2lffefforen--

bbrfe, unb n)enn bie jungen 2mUr mit ber 6trangulation^mar!e

btß ^yamen^, ber n)ei§en Äal^binbe, angetan, au^ bem feurigen

Ofen ber Prüfung i)tvanß auf bk 6tra^e traten, fo braucf)ten

fie ficf) eigentlich nur banacf) um5ufef)en, an tvtn fie fic^ am §n)e(i=

mä^igften „t)er!aufen" follten.

0er i^aufprei^, ber geboten U)urbe, wav in ben meiften

<5ällen ein gang ungeheurer, unb fo gefcl)al; e^, ba^ junge 9}^änner,

bie au^ befc^eibenen , oft fogar ärmlichen Ö5erf)ältniffen f)eri)or=

gegangen Wattn unb in folc^en gelebt f)atten, pl5^licf) ju ^in--

naf)men gelangten, bie im Q3erpltni^ ju if)ren bi^^erigen fürft=

licf)e genannt tt)erben mußten.

^lle biefe ©ebanfen gingen ^urt 6teigenborf burcf) ben ^opf,
al^ er je^t finnenb auf bie beiben 93riefe fc^aute, bie auf bem
^ifc^e nebeneinanber lagen, al^ tpären e^ ber 3ufti5rat unb ber

93an!ier felbft, bie ficf) öerftänbni^innig anblicften.

0a^ (fyamen bot für i^n feine 6c^n)ierigfeit; e^ wax nur

eine ^rage ber Seit, Wann er e^ macf)te, unb ein \)alhtß 3af>r

burfte al^ äuferfter Termin gelten. 9^oc^ ein ^alUß 3a^r alfo

— unb bann —
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llnrt)iE!ürlic^ ftanb er auf, unb U>ic x>on einer gemiffen Un-
ruhe ergriffen, ging er auf unb ab. 93alb aber fe^te er ftc|)

tt)ieber, baß Simmer tpar für folc^e öpa^iergänge ju eng. (fr

fa|) fic^ um unb bemerkte, ba^ tß eigentlich ein jiemlicl) einfad)e^,

beinah bürftige^ Simmer tt)ar. 6c^on feit Sauren n)o()nte er

bavin unb ^atte e^ noc^ nie bemerft; feine 93ebürfniffe maren

biefelben geblieben, wit fie n>ä{)renb feiner 6tubenten$eit gen)efen

n)aren, obfc^on feine in ber '^roöins lebenben (fitem e^ i^rem

einsigen 6o^ne an nid)t^ i)atttn fehlen laffen. ^ber \t)aß ^attt er üiel

gebrauc|)t? Äeute jum erftenmal !am i^m ber (^ebanfe, ba^ man
fic^ eine größere Q[öol;nung befcl)affen, ba^ man fic^ biefelbe mit

@lan3 einrichten fönne unb ba^ e^ fic^ angenehm in einer folc^en

QOßo^nung leben laffen mü^te. Xlnb baß aUtß vermöge ber eigenen

93egabung unb Straft; e^ bereitete i^m ein be|)aglic^e^ (Sefü5)l,

fic^ in btn ©ebanfen §u öerfenfen.

Unb tt)ä^renb fo bie erften träume t)on fünftigem (Erringen,

93efi^en unb (Senie^en gleich einem fc^t^eren nar!otifc^en 0ufte
in ben liefen feiner 6eele aufftiegen, ipar e^ i{)m, al^ wti)tt

bnx6) ben beraufc^enben 0uft plö^lid^ ber fü§e i)auc^ einer

frifc^en QÖßalbblume; über ©roPerger^ gemäftete^ Organ brang

eine 6timme an fein O^r, bem Srt)itfc|)ern eine^ Q3ogel^ ä^n=

lic^: ,,^ef)üt* 6ie (Sott, 6ie lieber ioerr t>on 6c^nipp," unb baß

|)olbe ©efc^öpf, baß ^eute fo plö^lic|> in feinen ßeben^meg ge=

treten rt)ar, ftanb t)or i^m ba in all feiner llnfc^ulb, £ieblic^!eit

unb 6c^al!^aftig!eit. iJ[nn)illfürlic^ mu^te er lächeln; er \)aUt

fiel) foeben im (Seifte al^ 6^nbi!u^ irgenbeiner großen ^!tien=

gefellfc^aft gefe^en, mit feierlicher 9DZiene hinter irgenbeinem

mäc|)tigen 6c^reibtifc^e in einem mächtigen (Sefcl)äft^faale 9^ec^t^--

gutacf)ten öon fiel) gebenb, unb tpie malte fein ^ilb fic^ in ber

6eele biefe^ ^äb6)tnß\ (5k \)attt gar nict)t für nötig befunben

§u fragen, Waß er fei, für fie n>ar er ber „Äerr oon 6c^nipp",

nid^tß toeiter — ja freiließ, ttwaß noc|) ba^n, ber „liebe" -öerr

t)on 6c^nipp.

(fr rief ben Äunb gu fic^ ^eran unb lie§ i^n an feinem

5^nie emporfpringen , er legte bie Äanb auf fein ^öpfc^en unb

backte an bie fleine Äanb, bie öor|)er an biefer 6telle gelegen

^attt, unb plö^licl) !am ij)m ein gan^ fonberbarer ©nfall:

^enn er baß ^yamen gemacht ^attt, fo !onnte er, fall^ er

fonft n)ollte unb fid^ bem ^taatt jur Q3erfügung fteUte, innerhalb

n)eniger ^age angefteEter Q^ic^ter fein, ^an \d)idtt \i)n bann
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»orau^ficij)tlic^ nac^ irgcnbcinem Kcincren Orte in bcr ^roioinj

unb ba fonntc er öon feinem ©ehalte unb bem, tt>a^ er t)on Äaufe

au^ befag, rc(i)t gut einen Äau^ftanb grünben, eine Srau ^eim=

führen, unb biefe ^rau n)ar? — „Äilbegarb," fprac^ er halblaut

in ©eban!en uor ftcf) ^in.

QDöie er fte x>ox fiel) fa^ in bem ^ugenblic!, fo beutlic^, fo

lieblich öerlorfenb in bem n^eigen Q3raut!(eibe, ba^ feine ^^an--

tafie i^r bereite angejogen \)attt; \vk fie fic|) an i^n fc^miegte, fo

fü§, fo bic^t, t)a^ ber 93raut!ranä fic^ »erfc|)ob unb ber 6c^ieier

fic^ gerfnitterte unb tt)ie fie, diß er fie barauf aufmer!fam machte,

fo ünblic^ fagte: „(^€ tut ja niy, bu lieber, lieber 'ä)'^ann bul"

QOßie fie mit \i)m gur Trauung fu^r unb n)ie fie ben fleinen 3art=

befc^u^ten Su§ fo läc^elnb unb abgernb auf bie 9^ofenblätter

feite, mit benen man i^ren QOöeg üom QSagen bi^ jur ^irc^e be^

ftreut ^attt, unb tpie fie gang |)eimlic^ fiel) umfa^, ob auc^ ba^

6c^ni|)perle nicl)t abl;anben gefommen fei, ha€ ^interbrein gelaufen

u>ar — er lac|)te laut für fic^ auf — tpa^r^aftig, fie iDürbe im=

ftanbe fein, ju hitttn, ba^ ber 6c^nipp mit in bie ^ixd^t bürfte,

um ber Trauung bei5urt)o|)nen,

Itnb tt)ie er bann mit i^r leben ttjürbe, mit bem ^olben

^inbe 6übbeutfc|)lanb^ in bem fernen norbbeutfc|)en 6täbtc^en.

QGßie fie miteinanber fpajieren ge^en mürben in ber ^übfdS)en

Umgebung i^re^ Q©o|)nort^, nicl)t me^r befangen iDie i)mt, fon=

bem glücElic^, liebenb unb geliebt; er täglicl) neu feinen (fnt=

fcl)lu§ fegnenb, ber i{)n mit rafc|)em Griffe biefe fdS)öne Selb=

blume an feinem ^ege ^attt pflüden laffen, fie täglich banfbarer

bem teuren <30^anne, ber e^ nic^t ux\d)mä^t i)atU, fic^ »on ber

ioö^e feiner 93ilbung gu i^m, bem armen fleinen 9!Räbcl)en, ^erab=

jubeugen.

^urt 6teigenborf ftanb auf unb ging an ben 6c^reibtifc|),

um Äerrn ©ro^erger banfenb auf feine ^inlabung abgufc^reiben.

^l^ er jeboc|) ben @runb mitteilen n)ollte, ber i^n gu fommen
»er^inberte, ftotffe er. ^ranl^eit moc|)te er nic^t öorfcbü^en, @e=

fc^äft^überbürbung fonnte er m(i)t angeben, baß ^ättt ©roPerger
nic|)t geglaubt, waß follte er fagen? (fr ri§ ben 93riefbogen ent=

3tt)ei, unb bem näc^ften ging e^ nic|)t beffer.

dv fing an, fici[) gu ärgern, ba^ er über einer folc|)en 2ap'

palie, n)ie biefe paar Seilen, fic^ bm ^opf serbrec^en mugte,

unb er merfte, ba^ e^ fc^ujerer ift, brei Seilen ju fc^reiben, mit

benen man ttt^aß t)erfc^tt)eigen, al^ ge^n Seilen, in benen man
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tttt>aß fagen toxU, dß Wärt i^m unangenef)m getpcfcn, U)enn Äerr

©rofbergcr i^n nad) feinen 3u!unft^p(änen befragt unb er i^m

^ättt fagen muffen, ba^ er a(^ •iHmt^ric^ter in irgenbein £anb=

ftäbtc^en 3U ge|)en beabfic|)tige. (fr tpollte ba^ erffaunte @efic|)t

nic^t fe^en, ba^ Äerr ©roPerger aU ^nttDort auf biefe (frb(f=

nung jeigen n>ürbe; e^ tt)äre i^m i?einlic^ getpefen, Ujenn er mit

Q3orfteEungen beftürmt U)orben \r>äxt — unb baß alle^ fonnte er

boc^ eben Äerrn ®ro§berger ni^t fagen, unb fo !am e^, ba^

anö) ber britte 93riefbogen jerriffen in htn ^apierforb ffog.

„borgen iperbe ic|) i^m fc^reiben/' entfc^ieb er enblic^, unb

bamit er^ob er fic^, um btn ^benb am 6tammtifc^ mit feinen

^ottegen aujubringen,

Wß er jiemlic^ fpät nad) 90Zitternac^t in feine 9©o|)nung

5urüdge!e^rt tt>ax unb £ic^t gemacht ^attt, fe^te er ftc^ no(|) ein=

mal an bm 6c|)reibtifc^ unb fc|)rieb an Äerrn ®roPerger einen

^rief, in n)e(c|)em er beffen ©nlabung mit öerbinblic^em '5)an!e

annahm*

0ann blieb er noc^ ein Wtxl6)tn, über fic^ felbft ben ^opf
fc|)ütte(nb, am 6c|)reibtifc|)e fi^en,

QÖßar er baß n)ir!Iic^ felbft gelDefen, ber öor^in, bie ^eber

gerbrücfenb unb ^ogen nadf) Q3ogen ^erreigenb, an biefer 6telle

gefeffen \)attt'^ dx, ber luftige ^urt öon 6teigenborf, ber benn boc^

fo manc^e^ ^äbc^en fc^on gefügt, fo manc^e^ kleine Q3er^ältni^

fc^on gehabt \)attt, plb^lid) t)ern)anbelt in einen fentimentalen

6c|)n)ärmer? QGßelc^ ein ®lütf, ba^ er fic^ noc^ unter ver-

nünftige 9}^enfc^en begeben \)attt unb ba^ if>m babei fein „9^appel"

t)ergangen toax.

0urc^ btn ^eunb, mit bem er i)tnt nac|)mittag vor bem

^^ot^bamer ^ore §ufammengett)efen tvax, ^attt fic^ unter ben

Kollegen fo ttwaß verbreitet, ba^ ^urt 6teigenborf tt)ieber ein=

mal irgenbn)o ben „"iZlnfc^lug" gefunben \)ättt. (fr tt)iberfprac^

nic^t gerabeju, aber er er^ä^lte and) natürlich n\6)tß von attem,

tüaß fic^ jtoif^en i^m unb bem ^äb(i)tn begeben ^attt, benn er

füllte gans beutlic^, ba^ er mit feiner (fr$ä^lung bie ungef)euerfte

Äeiterfeit btß ^iertifc^e^ l)ervorgerufen \)dbtn toürbe. Unb al^ er

beim britten ®lafe tvar, !am er \\6) felbft mit feinen @eban!en

von vorhin unglaublich läc^erlic|) vor.

^ine fleine ^u^mac^erin, bk er an einem 6onntagnac^mittag

in einem ^affeegarten fennen gelernt |)attel Unb mit ber fic^ am
anberen ^age ver|)eiratenl Q©ürbe e^ auf ber ^elt einen ^tn=
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fc^cn gegeben ^abcn, ber ba^ nic^t eine tolle QJcrrüdt^eit ge--

nannt ^öttc? Q93a^ feine Altern für tin ©efic^f baju machen

it)ürbctt, baöon ganj ju gefc^n)etgen; aber ta^ 9}^äbc^en fclbft

mürbe über ben Oebanfen geladS)t f)aben. 6ie, eine ^)reu5ifcf)e

Srau ^mt^ric^ter — baß tpürbe i^r fcl)5n langn)eilig gctt)efen

feini QÖßer fagte i^m außerbem, n^e^ (Seiftet ^inb ba^ 9D^äbd)en

eigentlich vt)ar? QOßa^ Wn^tt er tpeiter t)on i^r, aU ha^ fie ein

^übfdS)e^ ©efic^t ^attt unb nieblicj) fübbeutfd) fpradj) — unb barauf

^in ^eirotenl (Sollte man e^ für möglich) galten, auf tt>aß für

toUe Einfälle ber 'SO'^enfc^ geraten !ann?

60 ernüc|)tert legte er fic^ gu '23ett, unb in bicfer 6timmung
er|)ob er fic|) am anbern "SÜRorgen.

®ie Q3orgänge be^ geftrigen ^age^ ftanben {)alb »erblaßt

üor feiner 6eele unb er befc^lo^, bk 6ac^e mit einem energifc^en

9^i§ aw ^«^^ 5« bringen, er n>ollte ba^ 9)^äbrf)en nic^t me^r

fe^en. 9!J^oc^te fie i{)n mit bem Äal^banbe, baß fie für 6c^ni)?p

arbeiten tDollte, ertt)arten, er woUtt tß nic^t abholen. 6ie wüvbt

fic^ üielleic^t ein paar ^age lang ein toenig grämen, bann tpürbe

fie i^n t)ergeffen, unb fo n^ar aUtß gut.

3e^t n:>ar baß ^yamen ju machen unb baran foHte o^ne

tpeitere^ gegangen toerben. 9^oc^ an bemfelben Q3ormittag mad^te

er fiel) barum nac^ bem ^ammergeric^t auf ben QÖßeg, um fic^

ben llrlaub für bie notlüenbigen arbeiten ju ^olen.

•211^ er öon bort gurüdffe^rte unb müßig burc^ bk (otxa^tn

fc^lenberte, geriet er in bk Sägerftraße, unb bahtx fiel i^m ein,

ba^ baß ^u^febergefc^äft, in bem fie arbeitete, in ber 3ägerftrage

liegen foUte. ilntt)illfürlic^ mufterte er bk 6c|)aufenfter, unb rid5)tig,

nic^t tvtit oon ber (fcfe ber Obertoallftraße entbetfte er einen fe^r

eleganten £aben, in bem fünftlic^e <^lumen, '^u^febern unb alle

mi5glic^en anberen 6c|)mu(lgegenftänbe für 0amen auflagen. 6ie

\)atU \i)m ben 9^amen i^re^ ©efc^äfte^ nic^t genannt — ob bkß
ii)x £aben fein mochte? 6ollte er einmal jufe^en? folgerichtiger

tt)äre e^ n)o|)l eigentlich gert)efen, e^ nxd)t ju tun — aber, ac^ tüaß

— ^^iliftereil llnb bamit tt)ar er bereite eingetreten, ^ß UJurbe

i^m fd[)n)er, feine 93efangen^eit 5U bemeiftern, al^ er ben ttxoaß

erftaunten ^M )x>a^vx\a^m, mit bem i^n bie j)inter bem ^affenpult

fi^enbe 0ame mufterte; ob fie e^ i^m anfe^en mochte, ba^ er

tt)eniger na<S) fünftlic^en al^ nad) natürlichen Blumen fudS)te?

Äinter bem ßabentifc^e, bem Eingänge gegenüber, auf eine

^appfc^ac^tel mit nac^gemac|)ten Q3eilc^en pc^ |)erabbeugenb.
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\mx ein blonbe^ 2odtnQttvxxx fic^tbar; je^t richtete fic|) ba^felbe

auf, unb eine lobcrnbc ®lut flammte unter ben Coden auf — fie

n)ar e^.

^it ber Raffung jeboc|), bte "grauen in folc^en <5äKen ja fo

ireit me^r gu ©ebote ftef)t a(^ 9}^ännern, er|)ob fie fic^ anfc^einenb

unbefangen unb erfunbigte fic^ nac^ feinem ^ege^ren.

„O — er — er tt)ünfc^te — einige fünftUd^e Blumen §u

fe^en,"

„6c^ön, fie U)ürbe i^m fogleicf) eine ^u^tpa^)! vorlegen."

(Schnell n>anbte fie fic^ um, e^ fdE)ien i^r lieb ju fein, ba^

fie einen ^ugenblid feinen ^ugen au^U)eic^en fonnte — unb

fing an, unter ben 6cl)ac^teln, tt)elc^e ^od) bi^ an bie ^ede

|)inauf in btn 6d^rän!en ftanben, gu framen, (Bk tt)anbte i^m

ben Ö^üden gu, er |)atte 9}^uge, i^re rei^enbe ©eftalt gu be--

trac|)ten, beren blü^enbe llmrifjfe fic^ unter bem 6ommer!leibe

oon leicht gen)ebtem 6toffe ab5eid5)neten. 3nbem fie an ben

6c|)rän!en emporlangte, fielen bie tpeiten Ölrmel be^ Meibe^ bi^

über t>k Ellenbogen ^urüd, unb bie nadten toei^en ^rme n>urben

fic^tbar»

Er backte bavan, tt)k biefe ^rme i^n geftern umfc|)lungen

Ratten —
Enblic^ fe^te fie if)re 6c^ac^teln auf ben ^if^, unb nun

ftanben fie fidl) htibt gegenüber» Er öerfuc|)te, einen 93lid öon

i^r 5U er^afc^en, aber fie ^ielt bk *2lugen gefenft, al^ tt)enn fie

nur an ba^ @efc|)äft backte, ^ber er fa^ i^re 93ruft fic|) ^eben

unb fen!en unb fül)lte, Wk baß arme ^inb litt» (5k )x>av jebocf)

gar ju rei§enb in i^rer ftummen ^ein anjufe^en, al^ ba^ er fic^

^ättt entfc^lie^en fi^nnen, bk Quälerei gu enben»

,34) möchte mic^ für 93eilc{)en entfc^eiben," meinte er,

6ie na^m eine ©irlanbe baöon auf, er legte feinerfeit^ bie

Äanb baran, unb unter btn 93lumen berührten feine Singerfpi^en

i^re n)arme, fleine Äanb,
6ie feufjte beinah ^örbar auf, unb ein t)erfto{)lene^ ßäc^eln

^ufc^te über i^r glü|)enbe^ ©efic^t,

„9!Ri5cl)ten 6ie mir nic^t ben ©efallen tun, bk 93lumen

einmal in S^rem Äaare ju probieren?" fu^r er graufam fort,

„bk Äaare, für bie fie beffimmt finb, fe^en ben 3|)rigen jum
Q3ern>ec^feln ä\)nlx(i)."

„^i) — tt)ir!lidS)?" 3^re n)eißen Sä^nt faxten bie Unter-

lippe — fie fonnte e^ n)a^rlic|) faum mt^v ertragen, tt)aß ber
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lofc 6c{)a(! i^r antat — bann breite fie fic^ nacf) bcm 6picge(

um, bcc gcrabc (;intcr i^r fic^ bcfanb, unb begann bie Q3cUc^en

in i^r Äaar ju ncfteln. ^r trat fo, tia^ er i^r @efirf)t im 6piegel

cr^afc^en !onnte, unb mit ijjrem 6piegelbilbe begann er \\d) gu

unterhalten.

6ie n)ollte bbfe fein, \>a^ fa^ man i^r tt>o^l an, rec^t, rec^t

böfe — aber ipenn nur ba^ 2a6)tn nic^t gett)efen tväxt, ha^ i^r

faft bk ^cf)k fprengen hjolltel QÖßenn er nur nic^t fo lieb unb
nett bei allebem geit)efen it)äre, ber bbfe, böfe 'SD^enfc^I

3e$t n)anbte fie ba^ blumengefc^miic!te Äaupt gu i^m f)erum,

„£> U)ie tpunber^übfc^l" brac^ er, t)on unn)ill!ürlicf)er 93e=

rt)unberung ergriffen, fo laut ^erau^, ba^ ami) bk ^affiererin

aufmerffam iDurbe. 6ie trat ^erju.

„dß madj)t fidj) gut, re4t gut," fagte fie, inbem fie mit

tt)o^ltt)ollenber Äanb noc^ ein r^enig an ben Q3eilc|)en rücfte.

Unb fo, bk Äänbe ineinanbergelegt , gang erglü^enb in ^olber

6c|)am, ftanb ioilbegarb nun ba, unb ba fie fic^ je^t nic^t me|)r

ben 3U)ang ber .^eimlic^feit aufzuerlegen brandete, |)ob fie baß

^ntli^ empor unb frf)aute i^n an. ^\iß x^xtn ^ugen brac^ tin

6trom btß 2x6)ttß, unb i^r glüctfelig läc^elnbe^ ^ntli^ fprac^ ju

i^m in ftummer fc^öner 6pracl)e: „3c|) liebe bic^."

„9CRorgen nad^mittag ^ole ic|) mir baß Äal^banb für 6c^nipp

htx x\)x ab" — baß Wax ber (fntfc|)lu§, mit bem ^urt Steigen^

borf ben £aben »erlief. 0er Q5orfai, mit bem er gefommen,

mar öergeffen, öerblagt tt)ie ein elenbe^ 9'^ac|)tlid)t, baß man jur

6eite ftellt, tpenn bk 6onne aufgegangen ift.

„6olc^ ein ^inrei^enbe^ ©efc^bpf fein nennen gu bürfen,

unb e^ ba^in geben o^ne 9^ot, blog einer fentimentalen 6c^rulle

juliebe?" 3a, n^enn baß bk Kollegen unb bie ^elt erfaf)ren

|)ätten, fo tpürbe er etn^a^ gu ^i5ren be!ommen ^aben, waß noc^

^äpc^er Hang al^ ber Q3orn>urf ber ^oH^eit ; einen jammert)ollen

^^ilifter h^ürbe man x^n genannt ^aben, unb baß mit 9^ec|)t.

Sreilic^, e^ äutfte x^m burc^ btn ^opf, tvaß fc{)lie§lic^ anß

all bem n)erben foUte? "sHber — ac^ tt>aß — bk einfältige

6entimentalität foHte i^n nic^t lieber um feine ^reube betrügen I

<3D^u§ man benn gleich an baß ioeiraten benfen, n)eil man liebt?

3ft nic^t bie ^^e gen>ifferma§en eine ^enfion^anftalt für bie

in Q^u^eftanb gefegte £iebe? ünb junge frifc|)e £iebe follte fo

t)on öorn^erein für i^r Altenteil beforgt fein? Q35ar er benn

ber erfte unb einzige, ber ein liebet ^olbe^ ®efc|)öpf in bie ^rme
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gefc^loffen, auf bem 6c^o§e geipiegt ^attt, um fpätcr, vpenn bct

(frnft be^ ßeben^ ^eranfam, eine anbete ^u heiraten? llnb ba^

^äbc^en felbft — rt)ol(te unb t)erlangte e^ benn tttt>a, \)a^ er

fte heirate? ^ein ®eban!el 6ie tt>ar jung, er \t>ax jung, lieben

tooUU fte i^n unb t)on i^m tt)ieberge(iebt fein — unb haß foUte

fte ^aben, reic^lic^, üppig, mit aller "Sülle unb aUem ®enu§,
benn er liebte fie, o n^a^r unb n)a|)r^aftig, er liebte fiel

0a^ Äerj fc|)lug i^m hiß in ben ioal^, al^ ^urt 6teigen=

borf am nädS)ften ^age, jur (otnnbt, ba bk ©efc^äfte gefc^loffen

n)aren, etttja um ad)t ü^x abenb^, bie stpei treppen in ber ^ronen=

ftra^e |)inaufftieg, „0ie ^ür gerabeau^," ^atU fie gefagt — in

ber ^ittt ber 5lurn)anb befanb fic|) eine ^ür — er flopfte leife

an, dß »erging einige Seit, er !lopfte noc|) einmal, tttoaß ftärfer.

3m 3nnern ber Pforte entftanb ein klappern; bk Doppeltür —
er i)'6ttt, ba^ tß eine folc^e tt>av — n)urbe nad) innen geöffnet,

bann griff eine i5anb an ben 9^iegel ber ^u^enpforte, unb im

näd)ften Augenblicke jurfte e^ burc^ fein Äerg — ein blonber

£orfen!opf ftrecfte fic^ fragenb au^ ber |)albge5ffneten ^ürfpalte,

^it einem abgebrochenen 6c^rei lie§ fie ben 9^iegel fahren,

al^ fie i{)n erfannte, unb flüchtete in baß Simmer gurüd ®ie
^ür aber tpar offen geblieben, be|)utfam trat er über bk 0c^rt)ette,

inbem er leife |)inter fic^ fc|)lop ; jtpifc^en feinen deinen fcblüpfte

6c|)nipp in baß @emad^, 6on>eit fie !onnte, bi^ an bit ber

^ür gegenüberliegenbe ^enftertpanb U)ar ioilbegarb geflogen, unb

bort faß fie, auf einen 6tu^l gefunfen, baß ®efic|)t in beiben

ioänben oergraben, ein 93ilb ber bitterlic|)en Q3errt)irrung unb

^ngft. ^urt Gteigenborf tt>ar unmittelbar an ber ^ür fte^en

geblieben : an^ er toagte ni6)t ju fprecben, fein ^tem|)olen felbft

fc|)ien i^m 5u laut

(fr blitfte um^er, fc^eu, al^ n)enn er fic|) an unerlaubtem

orte befänbe,

0ie ^u^ftattung btß 9?aume^ )x>ax bie allerbefc^eibenfte ; ein

6ofa mit einem ^ifc^ baoor, an ber gegenüberliegenben QBanb
ein groger Koffer unb neben biefem ein einfac|)er Gc^ranf. ^in

paar 6tü^le unb in ber (fcfe lin!^ ein tpeig gugebedte^ Q3ett.

^l^ einzigen (Bä^mnd gen)a^rte er auf bem ^ifc|)e t)or bem 6ofa
ein ®efäg mit frifcl)en 9Rofen unb über bem ^tttt, oon einem

3mmortellen!ran5e umgeben, ein 9}^abonnenbilb,

933elc^ tiefe ^nfpruc^^lofigfeit in bem aEen unb in biefer

^nfpruc^^lofigfeit tt)elci^e ^eufc^^eitl ^in Simmer, ba^ für feinet



428 <Dtc ^eilige ^van

<5rcmbcn ^ugen bcftimmt wavl Ünb in bicfcm ^^löcr^eiligftcn

bc^ jungfräulichen ^eibc« ftanb nun er, ber frembe 9}^ann, bcr

Einbringung.

6eine ^ugen gingen noc{) einmal ju bem 90labonnenbilbe

jurüc!; e^ Weit ein n)ertlofer 6ta^lftic^, ,,Ora pro nobis" ftanb

barunter, „^ittt für un^" — er t)atte biefe QOöorte auf manchem
!at^olifd)en i)eiligenbilbe gelefen, U>ie tarn e^, ba^ fie je^t einen

fo gans befonberen (finbrud auf i^n machten? ^r überlegte,

unb plö^lic^ tt)ar e^ if)m, al^ träte bie 6eele be^ '^Jiäbc^en^,

biefe fc^lic^te, reine 6eele üer!ör)?ert x>ox i^n, al^ !niete fie öor

i()m nieber, xi)n mit angftooUen ^inberaugen anblidenb, al^ ^öbc

fie bie gefalteten -öänbe 5u i^m empor unb fpräd)e: „93itte!

bitte I bitte!" 9©a^ hat fie, waß erflehte fie öon i^m? ^n^tt
er e^ nic^t? ^^ntt er e^ nic|)t? Q3ielleic^t boc^, benn e^ überfam

i^n pliJ^lid) n)ie ba^ fcblt)ere ®efü{)l ber 6c^ulb, unb ein tiefet

TOtleib ergriff U)n mit bem armen @efc^i)pf, t)a^ jitternb unb

fcl)amt)oll bort brüben oor i^m fa§.

(fr trat auf fie ^u, fniete an xi)vtm 6tuble nieber unb öer=

fudf)te üon unten auf in xi)t @efic^t 5U blicken.

„Äilbegarb," fagte er, unb man ^5rte biefem ^one an,

bd^ er auß einem guten Äerjen !am — „Äilbegarb, ift e^ bir

fo gar nic|)t ein tt)enig rec|)t, tia^ ic|) gu bir gefommen bin?"

6ie antn)ortete nic|)t, aber fie beugte fic^ ^u i^m l)erab,

öerbarg i^r ©efic^t an feinem -öalfe unb tt>einte.

6cbU)eigenb ^ielt er fie in feinen ^rmcn.
0a ertönte ein leic^te^ @e!lapper unb '3}^eifter 6dS)nipp, ber

nun einmal öom 6c^i(ffal beftimmt 8U fein fcbien, ben Q3ermittler

3tt)ifc^en beiben 5U fpielen, §og bie ^ufmerffamfeit auf fic^. Er

faf), ba^ er fic|) in gefc^loffenem 'xRaume befanb unb begriff bie

9^ü(lfic|)t^lofig!eit nic^t, ba^ man i^n nicl)t t)on feinem 9}^aul!orb

befreite. Q3on bem 3nftin!te geleitet, ber Äunben fagt, ba^ fie

hti <5rauen burc^ 93etteln leichter ttWaß erreichen al^ bei 9Jiän=

nern, fprang er ba^er an feiner 'Jreunbin empor unb fing an,

feinen 00m <20^aul!orb beläftigten ^opf auf i^rem 6c^o^e ^u reiben.

Unter tränen läcbelnb, n>anbte fie fid) nac^ i^rem fleinen

Lieblinge um unb ^altt if)m ben 9}^aul!orb ah, bann ^ob fie

ibn auf i^ren 6c^o^ unb ftreic|)elte i^n unb fü^te feinen ^opf.

^urt öon 6teigenborf f)attt einen in Geibenpapier gebüßten

©egenftanb au^ ber ^rufttafc^e gebogen nnb i)\dt \i)v benfelbcn

läc^elnb ^in.
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„^ennft bn ba^'^" fragte er, 6ie tpidefte ba^ ^äcfc^en

auf — e^ iparen bie Q3eiJc^en oon geffern. 6ie Voiegte läd)e(nb

baß ioaupt

„0a^ ^ab' ic|) mir geftern halb gebac^t," fagte fie, „bu

6c^(immer b\x, iPte ^a\t bu mir gugefe^t." 6ie tvoUtt i^n x^ox-

tvmfßxfoü anfe^en, aber inbem i^re ^ugen fic|) in bie feinigen

taucf)ten, ging aEer Q3orn)urf in tiefer, feiiger £iebe^freube unter,

3n ))l5^(i^^er faffung^lofer Eingebung fan! fie an feine 93ruft,

„O bu mein — tt)ie bin ic^ bir gut," fagte fie, „bn lieber,

lieber '^ann bnl"

0ann fprang fie auf.

„9'Zun gelt? 3c^ foll fie boc^ n)0^l tpieber in^ ^aar fteden?"

fragte fie; unb al^ er e^ beia{)te, Rupfte fie t)or btn Spiegel,

ber stpifc^en ben Senftern an ber 9Cßanb ^ing, ^r wav |)inter

fie getreten, unb n?ä^renb i^re beiben Äänbe broben am Äaupte

befc^äftigt tt)aren, umfing er fie mit feinen ^rmen unb 50g fie

rüdfling^ an fein Äerg,

6ie fträubte fic^, aber er nidte i^r läc^elnb, QSerfö^nung

^eifc^enb, im 6piegel gu, feine £ippen flammten auf ij)ren Orangen,

auf i^rem Äalfe, fie füllte il;ren £eib an ben feinen gepreßt,

unb in bie 5^üffe, mit benen nun auc^ fie i^m 6tirn unb ^unb
bebecfte, mifcj)te fic^ eine ©lut, bie öor^er nid^t auf x^vtn kippen

getpefen tpar,

„^t^t aber baß Äal^banb," rief fie, inbem fie fic^ freimachte,

„baß ioal^banb für ben 6c^nippl" 6ie fcl)lug ben 0ec!el btß

^offer^ Surüd, griff in biefen f)inein unb ^ielt triump^ierenb ein

blauet, mit Silberperlen geftidte^ 93anb empor.

„0a fcf)au ^er," rief fie, „ift*^ ^übfc^?"

^r na^m e^ in bie ^anb. „3c^ bin Schnipp," la^ er,

jierlicl) mit ^erlc^en barauf geftidt. „Unb ba unten in ber ^de,"

fagte er, „ba fte^t ja noc^ ttwaß"^ ©etpibmet Joon Ä. Ä." (fr

brac^ in lautet £ac|)en auß.

„W>tx baß ift ja reisenbl" rief er.

Sie ftanb gang »erfc^ämt. „©efällf^ bir?" fragte fie.

„O bu fleine ^ünftlerin," erUjiberte er, „baß mu^t bu bem

Scl)nipp gleich felber umbinben. Äier, Sc|)nipp, fomm |)erl"

^r fe^te fic|) auf ben Stul)l unb lie^ ben Äunb auf feine 5^nie

fpringen, n>ä^renb Äilbegarb fic^ gur ^rbe lauerte, um i^m baß

^anb um ben ^alß su fnüpfen. 3unäc|)ft machte Sc|)nipp ein

©efic^t, al^ tpenn er fagen n>ollte: „^aß foll benn barauf iper-
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bcn?" 0ann tt>urbe i^m bic 6ac{)e unbequem unb er fprang ju

93obcn» 6ie griff nac^ i^m, um i^n fcftäu^alten , ber Äunb
glaubte, \)a^ fte mit if)m ffielen \r>olit unb fu^r blaffenb um fie

^erum; bei t>m vergeblichen 93erfuc^en, if)n ju er^afc|)en, fan!

fie aur (frbe unb fo, baß ^an\>t auf ben ^rm gebettet, lac^enb,

ha^ \i)v bie tränen über bie Orangen liefen, lag fie auf ber

©iele,

^urt 6teigenborf blidfte auf fie ^erab; er fa^ i^r blumen=

burcij)flocl)tene^ ioaar, i^ren tt)ogenben 93ufen, xi)xt fleinen, mit

jierlid^en 9D^orgenfc^u^en be!leibeten ^üge ; in i^rer "Slufgelöft^eit

erfc^ien fie i^m tt)ie eine trunfene 93acc^antin, unb ein 6trom
n)ilben i[)erlangenben 93lute^ fc^o§ if)m gum Äerjen empor,

„^omm," fagte er, inbem er mit beiben ^rmen ju i^r

^inuntergriff unb fie emporhob. 6eine 6timme \)atU einen {)eiferen

unterbrüdten ^lang. ©c^nipp n)urbe noc|) einmal herangerufen,

er ^ielt i^n feft unb nun ging haß Umlegen be^ Äal^banbe^

oi)nt ^nfto§ t)or fic|).

„3e^t fc^au i^n an," fagte fie, inbem fie, am *53oben fi^enb,

haß Äaupt surücfgebeugt, fo t>a^ tß fein Änie berü|)rte, ben

^unh emporhob, „gefällt bir haß iounberl je^t?"

3n ber ^at fa^ haß ^ierc^en allerliebft auß, man fonnte

feinen gefc|)ma(loolleren ^u^ für ba^felbe erfinnen.

„3a," fagte er, inbem er fie emporjog unb auf feinen

6c^og fe^te, „haß QBerf beiner ^änbe gefäEt mir, n)ie beine

Äänbe felbft mir gefallen, tvk aUtß an bir mir gefällt, n?ie hu

felbft mir gefällft." (^r brüdfte i^re Äänbe, er ^ob fie an feine

ßippen, er preßte i^re ©eftalt in feine ^rme, unb in aH biefen

'33en)egungen Wax eine ^eige, t)er5ef)renbe @lut.

^nfänglic^ lie§ fie i^n gen)ä|)ren, benn haß 2a6)tn vorhin

^attt fie gans erfc^bpft, bann tt)e|)rte fie feinen ungeftümen Äänben.

„9^ic^t fo," flüfterte fie, „o nic^t boc|) fo — fie|) boc^, n)ie

hk ^i^utter @otte^ un^ sufc^aut."

„QSer?" fragte er überrafc|)t,

„0ort, bie "^Rutter @otte^," unb fie nidEte mit bem ^opfe

nac^ bem ^abonnenbilbe ^in. 6eine ^ugen folgten ber Q'^ic^^

tung, bie fie angab,

„6ie|) nur, tt)ie ernft fie au^fc|)aut," fu|)r fte fort, unb

fie hämp\tt ben ^on, al^ n)enn haß 93ilb fie ^i5ren unb »er--

fte^en fönnte, ^urt oon 6teigenborf fc^tt)ieg unb blirfte fie oon

ber 6eite an.
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„0u foHft mir ein^ fagcn," f)ub fic nad) einer ^aufe an, „\>n

bift ein berliner, alfo bift bn aud) txn ^roteftant, nic^f rpa^r?"

„^Uerbing^," ertpiberte er, „tparum fragft bu?"

,3ft*^ tpa|)r, ba^ 3^r feine Butter ®otte^ ^aht, 3^r ^ro-
teftanten?"

„3ö/ ^(i^ ifi tt)af)r," fagte er. 6ie blicfte i^m in ba^

@efic|)t

„•2Ic|), n>ie fc^redlicl) ba^ fein mu^I"
(fr tt)ollte lächeln, aber aU er i|)r ernfte^ ©efic^t erbK(lte,

30g fein £äc^e(n fi^ gurüd
„^enn id^ backte, ba^ ic^ o^ne Butter ©otte^ leben foKte,"

fpracb fie mie in @eban!en t>or fxd) ^in, „ic^ tt)ü§te gar nic^t,

n)ie \6) ba^ anfangen foKte/'

^r fc^tt)ieg»

„0enn fie|)ft bu," fu^r fie fort, „ic^ ^ab' feine ^IRenfc^en--

feele, aber bie "SCRutter ©otte^ ift bei mir, mit i^r fprec|)e idj) ade

^benbe unb erjä^le i^r alle^."

3^r93(i(l ^ing mit fonberbar ftarrem ^u^brudfe an bem93ilbe,

fie neftelte fic^ tiefer in feinen umfc|)Ungenben ^rm, beinah aU
tpenn fie "Surc^t empfänbe.

„^ber bie ba fie^t auc^ gar fo ftreng an^/ fagte fie, „beinaj)

Uß — finbeft bu e^ nic^t?"

(fr t)ermoc|>te noc|) immer fein QSort 5U ertpibern. <o\t bxMtt
ba^ Syan'fffi an feinen Äa(^.

„^ei§t," fagte fie, „tpenn bu — tt)enn b\x htx mir bift,

n)erb' ic|) ein ^ucb über fie Rängen, ic|) meine, fie fie^t*^ nid^t

gerne? 0enn oon ber £iebe — ic|) meine, fo toie toir un^ lieb

^aben, bu unb ic|) — ba. toeig fie boc^ eigentlic|) nic^t oiel baoon?
©aju ift fie boc^ oiel 3U fromm? Unb bann, ber ^eilige Sofepf),

ja nun ja, e^ ift Xoo\)\ ein |)eiliger 9}Zann, aber fo alt, gar fo

alt — gelt?"

^urt oon 6teigenborf gab feine *52lntn)ort; in lautlofem

6taunen blidte er ba^ fonberbar liebliche Qöefen an, b<x^ er im

•Slrme ^ielt, unb laufc|)te i^rem ^unbe, ber i^m plaubernb ben

(finblid in ein Seelenleben erfc^lo^, tt)ie i^m noc^ fein^ be=

gegnet toar.

„Q95ie merfn)ürbig," ba^ tt)ar aEe^, toa^ er empfanb, „Xoxt

merfn)ürbigl" ^or^eit unb unbelougte QÖßei^^eit burc^einanber in

fü^em (Sefc^tt)ä^, xoxt b<x^ Q'^iefeln einer Quelle au^ bunflem,

buftenbem 9}^oofe |)eroor.
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„6ic^ft bu Silber gern?" fragte er,

,3ö, QCtn — bamat^, al^ fie einmal in 9}^ünc^en geit)efen

fei, \>a l)ätte fie Q3ilber gefel)en, bie iPären prac^tooU geiuefen unb

t)ätten i^r fe^r gefallen."

„0ann tt)ollen tpir einmal jufammen in baß 9}^ufeum ge^n—
tt)illft bu?" 6ie nicfte,

„Öh fie gern in^ ^^eater ginge?" fragte er «weiter.

6ie äudfte auf unb fagte feine -feanb mit beiben Äänben.
„O, ba^ ^^eaterl Sa, ba miJc^te fie gern, gern einmal

hinein I"

„Ob fie lieber ein ßuftfpiel fä^e?" forfc^te er Ujeiter.

„^c^ nein — ba^ m'66)tt fie nic^t; ttwaß (frnfte^ mü^te e^

fein, tttvaß fo rec^t ^r|)abene^, unb n>omöglicb in Q3erfenl ^in

flein ipenig traurig bürfte e^ auc^ fc^on fein, o ja, ha^ man
tüchtig bahti tt)einen fönnte, aber lieben müßten fie fic^ in bem
6tü(f, fo rec|)t natürlidj) lieben, ba^ man fo t)on Äerjen bran glauben

fönnte, unb fo feft müßten fie aneinanber fangen, ba^ man fo

rec^t ein @efü|)l be!äme, Voie bie gan§e QBelt um fie ^erum

jerbrec^en fbnnte, unb e^ i^nen bod) nic^t^ an})ahtn fönnte."

6ie unterbrach) fic|) pli)^lic|) unb fc^aute i^n mit t)erfc|)ämten

•klugen an.

„3c^ fprec^' rec^t einfältige^ 3eug^, nx6)t tt)aj)r?" fragte fie.

(fr Üi^te fie fanft auf btn 9}^unb.

„^'^ein," fagte er, „ic^ !5nnte bir ftunbenlang ^u^ören,

n)ie bu fpric^ft. 0abei fäUt mir ein, morgen toirb ber Sauft

im fbniglic^en ^|)eater gegeben — mbc^teft bn ben einmal

fe^en?"

6ie neigte ganj leife baß Äaupt.

„@ut alfo," fu^r er fort, „x(S) tt)erbe bir ein ^iUett fc|)enfen

— n)iEft bn^"

^it einem Sauc^jen fiel fie ibm um ben Äal^.

„O bn guter, guter ^ann bul" rief fie.

„3c^ toerbe e^ in ein ^uoert ftecfen unb bir im £aufe be^

^age^ in bein ©efc^äft fenben; um fec^^ ü\)x mu^t bu im £)pern=

^aufe fein, ba fängt e^ an."

„O je," fagte fie, „um fedj)^ ll{)r? 0a ift mein ®efc|)äft

aber noc^ nic^t gefc^loffen."

„^annft bn bx(i) benn nic^t einmal etipa^ frü{)er lo^=

mac|)en?" fragte er. 6ie überlegte. 0ann n)arf fie ben ^opf
jurürf.
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„^d) weiß/' fagte fie, „i^ h)ei§ glpar, fie fef)en*^ nic^t

eben gern, aber einmal ift feinmal — ic^ n)erb' mic|) fc^on

{)erau^bringen, ba^ ic^ gur Seit im ^|)eater bin, QOöirft bu and)

^infommen?"

„3<i freiließ," antn)ortete er, „U)ir fi^en nebeneinanber."

„93eieinanberl" unb fie fc^lang bie "iHrme um feinen ioal^,

„beieinanber fi^en n)ir unb fe^en baß fc|)i5ne, fc^bne (otM in

bem fc|)önen ^^eaterl QDöie baß fc|)bn fein n>irbl QÖßie ic^ nxxd)

freue auf morgen I
— ^uf morgen I ^uf morgen I" Voieber^olte

fie, inbem fie tän§elnb tn>v Q3ergnügen um|)er^üpfte.

^r fa^ i^r fcf)n)eigenb ju; immer, n)enn fie lachte, ober fic^

über ttwaß freute, geriet fie tpie in einen Taumel unb 9^auf(^
— baran mu^te er benfen, unb baß 93ilb fiel i^m tpieber ein,

n)ie fie if)m einer ^acc5)antin gleid) erfc|)ienen tpar,

6eine 93ruft ^ob fic^ in tiefen ^temgügen, feine 9^afen=

pgel gitterten leife — e^ tt)ar, al^ n)enn er noc^ tttvaß auf ber

6eele, noc|) ttti>aß gu fagen \)ättt — aber er ftanb auf, unit)ill-

lixxlid) btn ^opf fc^üttelnb, tpie loenn er eine ftumme 'tZlnfrage

feinet 3nnern mit „9Zein" beanttoortete, tpie n)enn er ettpa^, baß

anß ber bunften ^iefe ^eraufoerlangte, 5urüc!tt)iefe,

(fr trat an baß Senfter unb legte bk 6tirn an bie 6(^eiben

;

brausen iDar e^ bunfel getoorben, bie Laternen brannten, er fa|)

nac^ ber ü^v.

„^a^r^aftig," fagte er, „e^ ge^t auf ge^n; fie tvtxbtn gleid)

bie ioau^tür fc^ließen, 9^un alfo btnn, bn meine 6ü§e, @e=

liebte, leb' tt>o|)l."

Saft unbett)u§t t^avtn biefe QOßorte über feine 2ipptn ge=

quollen, mit ausgebreiteten *2lrmen ftanb er mitten im Simmer,

fie eilte in feine "^Irme unb fc^miegte fic^ |)inein, an feine ^ruft,

„^n^t nyivtliö) fc|)on ge^en?" fragte fie leife, „ift'S gar

fo fpät fc()on?"

„^a, \a — ic^ muß," gab er flüfternb gur ^ntlport.

„9^un benn alfo — auf morgen?" fu^r fie fort.

„^J^orgen — \a morgen," fagte er, unb „9}^orgen —
morgen," tpieber^olte fie, inbem fie i^n äu jeber ÖQßieber^olung

btß QOßorteS fügte.

^r mad)U fic^ loS, er fam gurüd unb umfaßte fie noc^ ein-

mal, er ri§ M 3««^ äit)eitenmal loS, unb loä^renb fie, im Sim--

mer ftef)enb, i^m ^ug^änbe nac^f^idte, ging er ^inauS, bie

treppe ^inab, eilig, ^aftig, beinah alß flüchtete er oor tttvaß;

9?omanc unb '5^oüeUen I 28
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bic Äau^tüt ftcl brb()ncnb hinter \\)m ju, er trat auf bie gegen»

übcrliegcnbc 6eite bcr 6tragc imb blicftc jurüc!, ju i^ren 5en=

ftern t)inauf, ^in^ berfelben wav geöffnet, unb an^ bemfelben

beugte fic() ttwaß i)tvm^, unb in bie bun!(e 9^ac|)t löfte fi(^ ein

Ujeiger, leuc^tenber ^rm |)inau^, i^m nadS)tt)infenb : „5af)r* tt>o^l,

„O \a — fa|)r' iDo^l," lifpelte er oor fic^ ^in, unb e^

UJar i^m, aiß er ba^infc^ritt, aU umftröme x\)n noc^ einmal ber

0uft ber ^olben ©eftalt, bie er am Äersen gehalten f)attt; in

feinen O^ren Hang i^x fü^e^ ,3uf morgen," unb ha^ ftürmenbe

^(ut, baß in feinen O^ren {)ämmerte unb braufte, gab ba^ ^c^o

aurüdt „9}^orgenI 9}^orgen!" dß ferlang ben ßaut in feine

^ei^en QBellen unb trug i^n n)irbe(nb burc^ alle ^bern unb Kanäle

ba|)in, an jebem Organe anpoc^enb, i^m jurufenb „'^D^orgenl

9}ZorgenI" unb ber fanfte Saut, ber Ujie ber Äauc^ auf eine^

^ngel^ Sippen geboren n)ar, öertpanbelte fic^ in ben getDaltfamen

6c^rei tobenber ©ämonen, t>k mit glü^enben ©efic^tern auf=

ftanben unb nad) 6ättigung »erlangten, —
^l^ am ^benbe htß näc|)ftfolgenben ^age^ fpät nac^ äef)n ll^r

ber Q3or^ng be^ Opern^aufe^ über ©retc^en^ Seib unb Siebe ge^

fallen n)ar, ^örte ^urt »on 6teigenborf einen langen, tiefen 6euf=

5er an feiner 6eite, unb baß tt)ar beinaj) baß erfte Seben^geic^en,

ba^ Äilbegarb feit bem 93eginne ber Q3orftellung t)on fic^ güb.

^ie ftarren ^ugen auf bie ^ü^ne gerichtet, bk Äänbe im

64)0^e sufammengefaltet, fo i)atU fie gefeffen; Ujenn er fie in

ben Stoifc^enpaufen fragte, ob fie mit i^m |)inau^ge|)en tvoUtt,

\)attt fie f(^n>eigenb baß ^anpt gefc|)üttelt; n\6)t bk ^u^fc^mücfung

btß ^errli(^en Q'^aume^, nic^t bie ^enfc^en ring^ um fie ^tx,

nur bie vpunberbaren ®inge tt)aren für fie t>or^anben, ttJelc^e bort

t)or i^r fic^ begaben, unb ber großen 0ic|)tung braufenber 6trom
ging über fie ba^in U)ie bie ^lut btß 9}leere^, in bem fie öer=

fan! unb ertranf,

6ie Ratten in ber innerften xO^itte btß ^ar!ett^ gefeffen

unb mußten je^t einen ^iHugenblirf n)arten, bi^ ba^ bk 6i$rei{)e,

an beren ^nbe i^re ^lä^e lagen, fic^ entleert ^atU. dx ftanb

neben i^r unb fanb Seit, fie fc|)tt)eigenb an3ufc|)auen, 9'^oc^

immer fa^ fie, tt)ie gebannt, bie ^ugen auf ben Q3or^ang ge=

ric|>tet, ber alle Äerrlic^feit X)erbarg; in i^ren ^ugen ftanben än)ei

gro§e tränen, je^t Ibften fic|) biefelben unb floffen langfam an

i^ren fangen ^erab.
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^r beugte ftc^ ju i^rem O^re nieber. „^omm, Äitbegarb,"

fagte er, „tvk muffen ge^en."

6ie er^ob fic^, o^ne i^n an§ufe^en. <3)rau^en reichte er i^r

Äut unb £lbervt)urf, bann bot er i^r ben ^rm,

„3ft e^ bir taif^" fragte er, al^ fie in bie ^a6)t hinaustraten;

er f)attt gefüllt, tt>k fie gudfte unb fc^auerte»

„®aS nic^t," gab fie leife gur 2lntn>ort, „aber — ic^ tt)eif

nic^t — tt)ie fagt boc^ baß ©retc^en? ,^ir läuft ein Genauer

übern £eib' — fo ift mir."

^r brückte ii)xm ^rm fefter unb fc^lug einen QOßeg burc^

m5g(ic|)ft einfame 6tra§en mit i^r ein; an einer gang menfc^en--

leeren (Stelle blieb er fte^en unb ferlang ben "5^rm um i^ren £eib;

er füllte, tvk fie gitterte.

^it einem bumpfen 6eufaer fan! fie an feine 93ruft unb

blieb an feiner ^ruft liegen, fo ba^ er felbft fie tt)ieber auf--

ric|)ten mu§te.

„^omm," fagte er pfternb, „fomm."

6ie festen fcl)n)eigenb t|)ren ^eg fort. W§ fie öor Äilbe=

garbS ^o^nung angelangt n^aren, ftieg er mit i^r bie 6tufen

äur ÄauStür hinauf, unb mit bem 6c^lüffel, btn fie i^m ein=

^änbigte, fc^log er bie Pforte auf. 0ann ftanben fic^ beibe im

®un!el gegenüber, x>ov ber erfc^loffenen, aber noc^ nid^t geöffne=

ten ^ür, o^ne QOßort, o^ne 2ant, fo ba^ jeber beS anbern fc^tt)ere

^temsüge ^örte. Unb bann ergriff er leife, leife i|)re Äänbe. 6ie

^ob baß ^ntli^ unb fc|)aute i|)n an; eS \t>av baß erftemal, ba^

fie i^n ^eute abenb anblidfte, unb tß tt>av ein tt)unberbarer 93li(l

;

Sufunft unb @egenn)art, htxbtß lag barin. ^ie ein ®ett)itter=

geU)öl!, baß langfam anß fernen liefen emporbunftet, bie Sn=

fünft; ein 6onnenblirf, ber unter ber laftenben ^j^affe um fo

funfelnber Äimmel unb (frbe überftra^lt, bie @egenn)art — unb

bie @egenn)art trug ben 6ieg baoon. (^r fc|)aute fie an — unb

o^ne ba^ er ein QÖßort gefagt, tou^te fie, ba^ er eine Srage an

fie gerichtet i)atU — fie fc|)aute ^\xvM, unb o|)ne einen ßaut üon

i^rer 6eite tou^te er, ba^ fie auf feine Stage geanttoortet i)attt

— bie Pforte ging leife fnarrenb auf, unb hinter beiben fiel

fie bumpf |)allenb inS 6c^lo§.

Q^ierje^n ^age fpäter fanb baß (finn)ei^ungSfeft Ui ©ro^s

bergerS ^tatt; baß „chätel" n^urbe in Ggene gefegt unb tß gefc^a^

in großartiger Q33eife,

28*
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0ie mit geöffnete Pforte be« ioaufe« W^^Q Ö^^nje 6tr5me
^on ©äften ein; nic^t 93erlin allein [teilte fic^ ju bem ^benbe
ein, bi^ in bie ^roüinjen, jum ^eil nac^ entlegenen Orten )x>axm

^inlabungen ^inau^geflattert unb faft jebe berfelben brachte

einen ®aft aU 9^üc!fracl)t l;eim. ^^ gab fo manchen (Sut^=

befi^er unb 3nbuftriellen ba brausen, ber allen ®runb \)ciUt

5u jcigen, n)ie ^od) er bie (f()re einer folc|)en (finlabung 5u

fc^ä^en n;)iffe.

3n ben prunlooUen 9^äumen fluteten bie ^enfc^enftrbme

auf unb nieber, mit einer gett>iffen 9Regelmä§ig!eit, inbem fie

fic^ äunäc^ft bem in ber SÜJ^itte gelegenen 6aale 3Urt)anbten, um
t)on bort nad) rec^t^ unb lin!^ au^einanber 5U fpri^en. 3n
jenem 6aale ftanb mit ber ^iene be^ ^oll)frate^, ber auf ba^

be^errfc^te 6amo^ nieberfc^aute, Äerr ©ro^erger unb empfing

feine ©äfte.

3j)m 3ur 9'^ed)ten ftanb feine ^van, eine gleic|)fall^ §iemlidS)

behäbige 0ame, bie unter btn pradf)tt)ollen diamanten, mit benen

fie gefc^mücft toav, tttoaß felbftgufrieben auf bie |)ulbigenben ^en=
fc^en ^crabblidfte, ju feiner £in!en eine junge 0ame, feine ^oc^ter,

'S^äulein ^lara ©rogberger.

^l^ ^urt t)on 6teigenborf feinen äber§ie^er in ber ©arberobe

abgegeben unb feine 9Zummermar!e in Empfang genommen i^attt,

füj)lte er fic^ unter ben 2lrm gefaxt; e^ n>ar ber Sufti^rat, ber

i^n begrüßte,

„i^ommen (5xt mit," fagte er, „ic^ ftelle 6ie fogleid^ ben

0amen be^ -öaufe^ t)or."

tiefer 9}^ü^e aber n)arb er überhoben, benn fobalb @rog=

berger htn jungen 9DZann auf ber 6c^U)elle erfc^einen fa^, ging

er i|)m mit au^geftredten Äänben entgegen,

„Charm^, 6ie bei mir gu fe^en," fagte er, „charme."

„£iebe (fugenie," n:)anbte er fic|) an feine Srau, „erlaube,

ba^ \6) bir öorftelle: Äerr t)on 6teigenborf — })abt bir er=

5ä^lt — " fügte er mit einem t)ielfagenben 93licfe ^inju, — ^ie

Äerrin be^ ^aufe^ ttjar tttva^ ^erablaffenb , aber gnäbig — fie

^ätt^ bnvd) i^ren "SD^ann unb ben Suftijrat oiel ®ntt^ »on i^m

gehört,

„ßiebe ^lara," n)anbte ©ro^erger fic^ nac^ linf^, „erlaube,

ba^ ic^ bir öorftelle: -öerr öon 6teigenborf." Fräulein @roß=

berger \t>at gerabe im ©efpräc^ mit anberen begriffen, fie h)anbte

fic|) ba^er fürs um unb ftreifte ^urt t>on 6teigenborf mit einem
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flüchtigen, aber burc&bringenben ^M; tDä^renb fte leicht ba^

$)au)i>t 5um @ru§e neigte, tarn e^ i^m t)or, aU ob ein £äc{)e(n,

fc^neU tpie ein @eban!e, über i^r ®efic|)t ba^inglitt.

„3c^ bitte 6ie, nac^^er meine ^oc|)ter ju ^ifd)e 5U führen,"

fagte Äerr ©roperger mit er|)obener 6timme, „n)ir tperben ba^

6ouper in ben ©arten ber 6emirami^ nehmen,"

Sräulein Mara, bie i^vt unterbrochene Unterhaltung bereite

tt>ieber aufgenommen i^attt, tpanbte fic|) htx biefen QOöorten i\)vtß

Q3ater^ noc^ einmal um; bie^mal lächelte fie tt)ir!lid^»

„0amit (ok x>tv\tt^m, tvaß ^apa meint," fagte fie, „fo

muffen 6ie tpiffen, ba^ unfer ©etpäc^^^au^ in gleic|)er ^'6i)t

mit biefem (5toäwtxl liegt; ^apa meint, e^ fei ein fc|)tt)ebenber

©arten, unb be^^alb nennt er baß ^reib^au^ ben ©arten ber

6emirami^,"

6ie n)anbte \\6) ah; anbere ©äfte tvattn ^eran, begrüßten

unb tt>urben begrübt, unb öon i|)rem 6trom erfaßt, lie§ ficb

^urt oon 6teigenborf burc|) bie ftraj)lenben ©emädS)er, bie fic^

lin!^ unb rec^t^ in langer ^luc^t öffneten, ba^intragen. 0er
maffioe 9^eic^tum, ber i^m |)ier entgegentrat, erbrüctte i^n faft,

0a^ £ic^t ber großen friftallenen ^ronleuc|)ter fpiegelte fidj)

in hm ^)ar!ettierten S^ugböben nnb überflutete bie Gebaren an=

mutiger grauen, bie ftc^ auf ben 9^unbfofa^, unmittelbar unter

ben Kronleuchtern, §ufammenbrängten; ungeheure Q3afen oon

^labafter unb 'SJ^alac^it ftanben auf ^ifc^en öon oergolbeter

^ronge in bm ^enfternifc^en, bie Q93änbe rt)aren mit Silbern

moberner 9}^eifter bebecft,

SäUtß wat t)orf)anben, nur eine Kleinigfeit fehlte: bk 93e=

^aglic|)!eit. 3n biefen Simmern fonnte man raufc|>enbe 'Jefte

feiern, aber nic^t tt>o^nen; biefe Silber unb -^unftn)er!e Wattn

nic^t 6tüc! für <5M mit bem ^uge be^ £ieb^aber^ unb Kenner^

au^gefuc^t unb erftanben, man merfte, ba^ fie „im 9^amfc^" 3U=

fammengefauft toaren. 3rgenbein Kunft^änbler ^attt ben ^uf=
trag befommen, eine „©alerie" 5U liefern — unb ba \t>av bk
©alerie.

Hnb fo n)ie mit ber ^ilberfammlung, \t>ax e^ mit ber ^iblio=

t^e! befc^affen, n)elcl)e am (fnbe ber einen Simmerrei^e in einem

mit prac^tooUer bunfelbrauner Äoljtäfelung oerfe^enen 9^aume

aufgeteilt Wax. 0ic|)ter aller Seiten unb ßänber prangten in ber

gemeinfamen *5arbe rotleuc|)tenber (^inbänbe mit ©olbbrud, unb

baß ©en^anb ber älteften J[)on i^nen n?ar unberührt h?ie baß ber
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jüngftcn; in braunen cnbtofcn Q^ci^cn ftanben bie Batterien

Wn)crcn 5lanbcr^, bic QOßcrfc bcr ©cfcbtc^tc unb *33o(f^it)trtfc^aft^«

Icbrc; bic 9^aturtt)iffcnfc^aft trug ein bunfelgrüne^ 5?(cib. ^uger
bem 93ud)^änbler, \vd6)tv ben 93üd)erfcba^ beforgt \)attt, fc^ien hti

ber ^ufftellung be^felben au6) tin 9?^a(er mitgen)ir!t unb für bie

richtige ^arbenabtbnung ber ^inbänbe 6orge getragen ^u ^aben.

Km ber 0e!oration nacb oben einen paffenben ^bfc^lu^ ju

geben, ftanben auf ben^üc^erfcbrän!en93üften öon-öomer, @oet{)e,

6c^iller, ßeffing, 6j)a!efpeare, 90^oli^re unb anberen, bk ficb mit

öerbu^ten ^ugen anfc^auten, alß tvtnn fie fragen U)ol(ten: QSie

fommen mir eigentlich) ^ier herein?

(fin 9^aufc|)en unb 93raufen, t)on unjäl^ligen rebenben

9}^enfc^enftimmen unb tpanbelnben 9}^enfc^enfügen erseugt, fcb^irrte

unb n)ogte burc^ bie gefcbmüdten 'iRäume ; bk ©äfte, bie ficb jum
größten ^eile |)eute 5um erften= unb auc^ t)orau^fic|)tli(^ jum (e^ten=

mal fa^en, gingen aneinanber k)orüber, al^ ob fie fic^ i« txntm

©aft^aufe ober fonftigen öffentlichen £o!ale befänben,

0ann !am ein drängen nac^ einem gemeinfamen Siele in

bk ^SJ^affe: in bem großen 6aale Ratten bie 0amen auf 6tu^l=

reiben ^la^ genommen, eine einjelne 6timme ertönte in ber

laufc^enben Q3erfammlung; ein 3mprot)ifator lie§ fic^ ^ören,

^^ac^bem er geenbet unb mehrere 'sZlpplau^faloen geerntet ^attt,

fing tiaß 6c^ieben, QOöanbeln unb ^laubern ber 9}^affen t)on

neuem an, bi^ abermals in bem großen 6aale ein neue^ 93ilb

bie "^lufmerffamfeit feffelte: ein Stoergenpaar fteHte ficb auf einem

in bie 9iJ^itte btß 6aale^ gerügten ^ifcb t>or. QÖßa^ man fonft

nur für @elb im 3ir!u^ gu fe^en be!am, hti Örogberger gab e^

baß umfonft,

9^ac^bem arni) bie 3tt)erge i^re 6c|)ulbig!eit getan Ratten,

oerfcbttjanb ber QOßirt für einen ^ugenblid au^ bem 6aale, um
gleicb barauf mit leud)tenbem 2lntli^ 3urü(l3u!e5)ren.

„9}^eine Äerrfc|)aften," rief er laut unb in einer Aufregung,

bk \i)m längere 6ä^e t>erbot: „0ie 6iamefenl"

€in allgemeine^ „^^" raufc|)te burdj) btn 6aal, unb gleid^

barauf n)arfelten bk 3ufammengen)ac^fenen oftafiatif(^en 93rüber

herein, Äerr ®ro§berger fa^ fic^ um — „ob er Sefte ju

geben 5[)erftanb?" ^r i)<xtt^ je^t in feiner ioaltung ettpa^ öon

9^apoleom

^urt öon 6teigenborf f)attt fic^ t)on ber 9!)^affe in ben 6aal

fc^ieben laffen, unb ber SufaH ^atte i|)n fo gefü|)rt, ba^ er niö^t
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rt)cit t)on Fräulein ©roPcrger ftonb. ^r fonnte i^r ©eftc^t mit

me^r ^n^t betrachten aU t)or^m, d^ toav nic|)t ^ä§lic|), beinah

^übfcf), aber um tt>ir!(ic^ |)übfc^ genannt gu n)erben, fehlte e^ i^m

an £ieben^tt)ürbig!eit; ein "i^u^brud öon ^älte lag auf i^xm

3ügen, ber fic& beina|) bi^ sum 9}^i§mute fteigerte. 6ie i)attt bie

Stperge faum eine^ ^licfe^ gelpürbigt unb fc^enfte t)m ©iamefen

ebenfotpenig 2lufmerffam!eit; inbem fie i|)ren Q5ater anfa^ unb

beffen ^ufgeregtf)eit bemerlte, ging ein unmerflic^e^ fpöttiWe^

£äc^e(n über i^r ®efic|)t. ©roPerger trat je^t auf fie ju»

„0u \t)tx% ba^ 16) bit Orgent)i engagiert ^attt, bie Orgenpi

\)at abgefagt," äußerte er mit (auter Stimme, „\)at in le^ter

6tunbe in ber Oper fingen muffen."

„0ann fönnen U>ir ja 5um ^benbeffen ge^en," entfdS)ieb

^(ara (Srogberger, inbem fie fic^ xa^d) er^ob. 0er *2lu^fall ber

einen ^rogrammnummer fc^ien i^r ebenfon^enig i^ummer gu be=

reiten, aU bk üor^erge^enben i^x ^eilna^me abgerungen Ratten.

„3um 6ouper, meine Äerrf(^aften, rt)enn ic^ hitttn barf!" rief

ber Äerr be^ i)aufe^; bk Flügeltüren gingen auf, unb e^ entftanb

ein 93raufen unb Q'^aufc^en, inbem jeber hzxx feine 0ame fuc^te.

^l^ ^lara fic^ nad) i^rem Äerrn umtpanbte, ftanb ^urt

t>on 6teigenborf bereite neben \i)x. 6ie nidEte, tpie tpenn fie

fagen n>oHte: 93rat)o; er ift bei ber Äanb, tpenn man i|)n

braucht, i^r ©efic^t aber hti)klt feinen gleichgültigen ^u^bruii,

fie ergriff feinen ^rm unb lieg fic|) t)on \i)m führen, inbem fie

ij)m burc|) leichte ^rucEe bie 9^ic|)tung anbmtüt, bk er ein3U=

fc|)lagen ^attt.

„90^an glaubt gu füf)ren unb man mirb geleitet," fagte er,

al^ er i^re lenfenben 93en)egungen fpürte.

„Frei nad) ©oet^e," eripiberte fie, „6ie finb it)0^l überf)aupt

ein groger Q3ere^rer ©oet^e^?"

„^e^^alb? 93log tt)eil ic^ ein Q93ort Joon i^m jitiere, ba^

jeber ^enfc^ fennt?"

6ie blidEte i^n x>on ber 6eite mit btn fc|)arfen, fingen

^ugen an.

„Ober fönten 6ie anbere Siele al^ ®oet|)e fuc^en, U>enn 6ie

in ben F<Juft ge|)en?" fragte fie.

^r 3uc!te unU)iE!ürlic|) jufammen.

llnterbeffen tparen fie an i^ren ^lä^en angelangt unb liegen

fic^ nebeneinanber nieber. ^r fonnte noc^ nicl)t tpieber ju QÖÖorte

iommen.
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„93itte, fd)cn!cn 6ie ftc^ ein," fagtc fie ööUig ru^ig, inbcm

fic bcu i5a(^ einer €^ampögnerfiafc|)e , bie im 5?ü()leimer anf

bem ^ifd5)e ftanb, narf) i^m l;inbve^te» Ocr füllte fc^t^eigenb i^rer

beibcr ©läfer, n?ä^renbbem 50g fie bie ÄanbfdS)nbe t)on ben

fc^lanfen, tpei^en -öänben unb blic!te mufternb über bie ^ofel.

^ann ^ob fie haß ©la^ an bie ßippen nnb fc^ante i^m über

haß ©lag ^in in^ ©efic|)t

„935ar e^ {)übfc^ neulidj) im ^auft?" fragte fie leife.

„^Ifo ~ 6ie — (ok tvavzn im ^^eater?" platte er t)er«

legen |)eraug»

„(iß fc^eint faft fo/' erU)iberte fie mit i^rem fp5ttifc|)en

£äc|)eln. „äbrigeng fc^einen 6ie haß (otüd ju fennen."

„^e^^alb?"
„QOßeil 3^re "klugen ml n)eniger auf ber 93ü^ne tt>axtn/'

fu^r fie mit unjerftörbarem ©leic^mute fort, „al^ anber^njo."

„3ßt)enfallg aber barf man 3^nen gu 3i)ren klugen gratu=

lieren," fu^r er auf, „fie f(feinen 3^nen au^geaeic^nete 0ienfte

ju leiftenl"

0ie ^rt, tt)ie fie i^n au^forfc^te, empörte if)n, er \t>av heftig

gen)orben unb fa^ fie mit bli^enben ^ugen an, 6ie ertrug feinen

jürnenben ^lid^ unb if)r @efid5)t na^m jum erftenmal einen

lebenbigeren ^u^brudf an al^ hiß^tx; er fa^ ^übfc|) anß in feinem

3orn, er gefiel i^r; bie reiche ^oc^ter htß xti^tn ©ro^berger

^örte tagaus, tagein nur Komplimente unb 6c^meirf)eleien, e^

toax tin pricfelnber 9^ei3, einmal öon einem *3[Ranne tttt>aß rauher

angefaßt gu n)erben,

„3c|) mac^e 3|)nen ja feine Q3orn)ürfe," fagte fie leic^t^in,

„\x>aß fönnen (Sie bafür, ha^ ber 3ufall 3^nen eine fo ^übfc^e

9^ac^barin an bie 6eite gefegt i)attt'^"

(fr errötete big unter hk 6tirnf>aare unb blidte ftumm auf

feinen Heller nieber; auf bie ^rt entging tß i|)m, \t>k fie i^n t)on

ber (otitt betrachtete.

^06) nie ^attt er fic^ einer ^rau gegenüber fo t)tx)x)xxxt ge»

fü^lt; tß tvax ii)m aber auc^ noc^ feine fo fed erfc^ienen. 0a»
neben überlegte er, ha^ fie i^n alfo fc^on t)or bem |)eutigen

^benbe gefannt i^attt'^ ^r tvax \i)x nie öorgeftellt U)orben, fie

^attt fic^ ij)n mithin seigen laffen? 6ie ^attt i^n im ^^eater

mit ben ^ugen »erfolgt, aufmerffam t)erfolgt? "Slug i^ren Q33orten

unb fragen flang etvt>ag ^eraug, haß man, tvtnn man n)oKte —
(fiferfuc^t i^ätu nennen fönnen I (fr fuf)r öor feinen eigenen (§e=
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banfen jurüdE unb traf fte mit einem sürnenb ftaunenben, fragen^

ben 93lid 211^ ^lava ©roPerger ben ^M auf i^rem <antli^

brennen füllte, x>txik^ fie i^re ö^^^öültige ^älte, eine flammenbe

@(ut (oberte i^r t)om ^alfe ju ben Schlafen l^inauf unb i|)rer*

feit^ neigte fie ba^ ^au\)t

(Ein tt)i(ber finnlic|)er ®eban!e fprang plö^(ic|) tt)ie ein feiger

QueH in i^rem 3nnerften auf: Wk !öftlic|) e^ fein mu^te, einmal

einem 9?^anne gegenüber su fte^en, t)or bem man fic^ fürc|)ten

fönntel ^urt oon 6teigenborf fa^ je^t gerabe fo au^, aU ob er

ber 9?e(^te ba^u fein fönnte.

„6ie muffen ^tnt aKe £eiben eine^ ^intt?ei^ung^fefte^ über=

fte^en/' fagte fie nacb längerem (56)tt>t\Qtn über ben "xRanb

i^re^ <5äc^er^ ^in 5U i^m, „nad)|)er Wirb and) noc|) getanjt —
tansen 6ie?"

„O ja/' erlpiberte er, unb e^ fiel i^m ein, ha^ er öer=

pflichtet fei, fie gum ^an§ gu engagieren; feine ^ufforberung

n)urbe mit einer leifen 9^eigung be^ Äaupte^ angenommen,

0a^ ^benbeffen ging 5U (fnbe, obfc^on e^ ben ^nfc|)ein

gehabt i)attt, aU fönnte baß ©ebirge oon 2\x^uß unb ®enu§,

n)elc^e^ bie^ ^benbeffen barftellte, gar nic|)t in menfc|)lici^en

^agen, unb n)ären i^rer Legion getoefen, untergebrac|)t toerben,

^u^ bem ©arten brunten brang baß ©eräufc^ oon gerüdten

6tü{)len unb ^ifc^en herauf; in ben ©arten ber 6emirami^ er=

^ob man fic^ gleidS)fall^, unb in bem ^ugenblid fc^metterten auc^

bereite bie trompeten ber 9}lufif!apelle bie einleitenben '^attt ber

^olonaife, ^n bk ^olonaife fc^lo^ fidf) ein ©alopp, unb al^

^urt oon 6teigenborf ^lara ®ro§berger 5U biefem in bie Qlrme

na^m, unb fie fic^ an feine 93ruft fc|)miegte, burc^riefelte e^ fie

tt)ie üor|)in. QOßie breit biefe ^ruft loar, tt)ie ftarf ber "^Irm, mit

bem er fie umfing, n>ie f)oci^gett)ac^fen er fie überragte I Q93er in

biefem ^ugenblict i^r ©efic^t beobac|)tet ^ättt, ber toürbe gefe|)en

^aben, toie i^re ^ugen fic^ bämmernb fc^loffen unb i^re £ippen

fic^ leife kö^^tnb öffneten.

^urt t)on 6teigenborf tvax ein au^ge5eic|)neter Ganser, er

trug bie leichte ©eftalt btß ^äb6)tnß n>k im ^luge burc^ ben

Umfrei^ btß geräumigen 6aale^; fie fc|)miegte fic^ fefter an i|)n,

er führte fie 5um jn^eitenmal ba^in; al^ er mit i^r ju bem ^nß=
gang^punfte jurücüam, ^örte er, \t>k fie fdS)rt)er, beinah feufsenb

atmete, unb er fü{)lte, wk i^r Körper in feinem ^rm ^ei^ ju

Voerben begann. (Sie mochte loo^l genug l^aben, aber nun fc|)o&
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auc^ i^m tüva^ ©lü^cnbc^ in i^a^ *23lut; er backte an oor^in,

on bic ^ctn, bic er burc^ fie erlitten, an i^re fragen, über bie

er fic^ geärgert i)attt, fie n^ar in feiner ®en?alt — öum britten»

mal ri^ er fie n)irbelnb ba^in, unb obgleich fie je^t t)or (frmat=

tung ftö()nte unb offenbar erfc^bpft \oax, mu^te fie i^m noc^ ein

t)ierte^ 9}^al ring^ um ben 6aal {)erum folgen.

„Äören 6ie auf — ()5ren 6ie auf," fagte fie ä6)^mh; er

lie§ fie frei unb füj)rte fie 5U einem (oxi^.

0ort fan! fie nieber, ba^ glü^enbe ©efic^t hinter bem ^äc^cr

bergenb, atemlos, ermattet. (k*r ftanb neben il)r, auf fie nieber=

blicfenb, fie aber fenfte ba^ ^aupt, um feinen ^nblirf ju oer=

meiben. 6ie befanb fic^ in einem unbefc|)reibbaren Suftanbe, fie

tt)ar auger fic|); fie i)attt ein ©efü^l, al^ i)ätH fie einen ^ampf
mit i^m beftanben unb fei unterlegen, unb in ba^ @efüf)l ber

Demütigung über i^re 9Zieberlage mifc^te fic^ bie Erinnerung an

bie ^onne, mit ber fie fic|) in feiner ©emalt empfunben \)attt.

^iß er fa^, ha^ fie ber llnter^altung mit i^m au^n>ic^, n^anbte

er fic^ ah. 3n bem ^ugenbli(J richtete fie baß ^anpt auf unb

folgte i^m mit ben *2lugen: ob er eine anbere gum ^anje
engagieren n)ürbe? Er ^attt inbe^, fo fc^ien e^, feine £uft ba^u;

er befc^aute ben tpogenben Qd^waxm, bann öerfc^n)anb er im

9^ebenäimmer. 6ie ^attt i^n betrachtet, al^ er fo ftanb; feine

6pur t)on Ermattung ober auc|> nur Er|)i^ung tt)ar an i^m

n)a^r5une^men getoefen.

<3pät nad) 9}^itternac^t enbete ber ^anj unb bie ®äfte

begannen ben 9^üd§ug. 6c|)nell tt)ie fie fic|) gefüllt Ratten,

leerten fic^ bie Q^äume, unb al^ ^urt »on 6teigenborf fi^ x>on

ben ©aftgebern öerabfc^ieben rt)ollte, ergriff Äerr ©roPerger
feinen ^rm.

„QOßürbe midf) freuen," fagte er leife, bamit bie übrigen e^ nic|)t

\)'6xtn foUten, „tt?enn 6ie noc|) gu einer Sigarre bleiben woüttn;

man fpric^t gern noc^ ein vernünftige^ QOßort nac|) fo etttja^."

Äurt trat 3ur 6eite, unb balb barauf fam i5err ©rogberger

5U i|)m ^eran.

„60," fagte er, tief aufatmenb, „nun fommen 6ie, junger

^eunb." Er legte forbial ben ^rm in ben feinigen unb geleitete

i^n nac^ einem Q'^aume, mo, öon buftigem Sigarrenraud^e um=
n>i5lft, einige ältere Ferren, vertraute <5reunbe btß ioaufe^, fagen

unb e^ fic^ bei echtem ^iere n)o^l fein liegen. Unter i^nen be»

fanb fic^ ber Sufti^rat.
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„Äcrr t)on 6teigenborf/' fagtc ©rogberger, »orftcHenb, unb

VDcnn ^urt c^ nic|)t öor^cr fc^on bemcrft ^ätte, fo mu^tc er je^t

an bcm *2Iu^brudf ber ©eftc^ter, bie fic^ auf i^n nd)tctcn, tt)a^r=

nehmen, ba^ er gu ben 93ei?or3ugten be^ Äaufe^ gehörte.

©roPerger lieg fic|) in einem 6c^au!elffu^Ie öon ameri!a=

nifc^em Äolje mitten im Simmer nieber, günbete fic|) eine Sigarre

an unb fnöpfte bie QOßefte auf. ^an unterf)ielt fic^ hti feinem

(Eintritte über ^oliti! unb i5anbel^!onjun!turen, unb nad^bem er

eine Q!öei(e fc^mau(i)enb guge^ört, griff er in ha^ ©efpräc^ ein.

a^ bauerte nicf)t lange, fo be^errfc^te er t)a^ Selb, (fr fprac^

in flie^enber Q'^ebe, er fprac|) au^gegeic^net. ^urt t)on Steigen^

borf \)'6xtt ii)m ftaunenb gu; tvax ba^ berfelbe 9}^ann, ber i^m

n)ä^renb btß bi^^erigen ^benb^ i^eut einen fo unbebeutenben,

beinah abgefc|)ma(lten ^inbrud gemac|)t \)attt'^ ^r ^örte poli=

tifc^e *35erf)ältniffe mit einer ^lar^eit au^einanberfe^en, ba^ i^m

5umute rt)urbe, al^ roEte fic^ bie ^arte (furopa^ gum erftenmal

t)or i^m auf, unb in biefe ^arte jeic^neten ©ro^berger^ ^ifen=

ba^nfombinationen Q3erbinbung^it)ege t)on ipa^r^aft genialer i^üj)n=

^eit ein.

QÖßä^renb er mitten im beften 6prec|)en tt)ar, raufc|)te ein

Srauenfleib auf ber 6c^rt)elle, Fräulein Mara trat herein;

bk <3D^utter fc^ien fic^ jur 9^u^e begeben gu ^aben. Q33eber

-öerr ©roPerger noc|) einer ber fonftigen ^nltjefenben na^m öon

bem jungen 'zDläb6)tn 9^oti3; man tvax baxan gett)ö|)nt, ba^ fie

fic^ al^ fc|)U)eigenbe 3u|)örerin in bem Greife ber 9}^änner ein=

fanb. ^u^ einer ber 6c|)ac|)teln , bk auf ben ^ifc^en ring^

um^er öerftreut ftanben, na^m fie eine Sigarette nnb günbete fie

über ber £ampe an; tt)äf)renb fie ba^ tat, öingen i^re "klugen

fuc^enb im Greife um^er — bort, in ber (fc!e hinten, faß er,

btn fie fuc|)te.

'3)ie nackten 6c|)ultern mit einem n)ei§en 93urnu^ um|)üllt,

na^m fie am geöffneten Sanfter ^la^, btn ^xm auf baß Senfter=

brett geftü^t, baß Äaupt in ber aufgeftü^ten ioanb ru^enb. 6ie

faß giemlic^ tt>t\t öon ben Männern entfernt, |)inter bem Q^üden

berfelben, nur einem fonnte fie t)on i^rem ^la^e au^ gerabe in^

®efirf)t fel;en unb an beffen @efic|)t i)a\tttm i^re ^ugen.

^urt öon 6teigenborf bemerfte anfänglic|) nic^t^ bai>on,

benn er ^ing mit ^ugen unb !0|)ren an bem rebenben 9)^anne

bort in ber 9}Zitte btß Simmer^, ber i|)m mit jebem 99ßortc mer!=

tpürbiger unb bebeutenber erfc|>ien.
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dß gibt faum cttt>a^, xoaß in einem jungen begobtcn 9}^anne

öUc gciftigen 5lräfte fc^neUer unb energifd)er Wtdt, aU tt)enn i^m

t)on berufener 6eite ein ^ilb ber großen ^[öeltoer^ältnijfe enf=

tvidtlt n)irb, in benen er feine ^ä(;ig!eiten gebrauchen foH, ^ciß

©efü^l bc^ 3U)e(ie^ ge^t in i^m auf unb iä^t \\)n jebe geiftige

Übung, bie er bi^^er öereinjelt unb U>ie aU 6e(bft3U)ed£ \)at be»

treiben muffen, aU ein QOÖerfjeug jur allgemeinen -Kulturarbeit ber

Q33elt empfinben»

^l^ i^urt t)on 6teigenborf, gan^ benommen t)on biefem

^ettjuftfein, aufatmenb ben ^opf er^ob, fa^ er bie bunflen

^ugen btß '^äh6)tnß, bie fic|) öon brüben ^er in feine klugen

tauchten*

^r füllte fic|) n)ie gebannt»

6ein 3nftin!t fagte i^m, t>a^ biefe ^ugen fc|)on lange,

of)ne b(X^ er e^ bemer!t, auf xi)m geruf)t f)atten, unb ber ^u^=
brud berfelben tvav mer!n:)ürbig, anber^ al^ bi^^er. 60 n)ie ber

93ater, i)attt fic^ pl5^lic^, n)ie e^ fc|)ien, auc^ bie ^oc^ter t>er-

tpanbelt. QOÖä^renb be^ bi^|)erigen ^benb^ h)aren i^re *2lugen

x^m !lein unb fc^mal gefc|)li^t erfc^ienen, je^t Wattn fie gro§

unb runb, t)or|)er n)aren fie lalt, fpöttifcj) unt^ !lug unb niö)t^

wtittt aU !lug gen)efen — je^t tt)ar etn)a^ ©e^eimni^ooEe^ in

i^nen, tfoxt^, t)a^ in n)eic^eren ^ugen fc|)mac^tenbe 6e|)nfuc^t

geU>efen n)äre, unb ba^ in biefen ^ugen »erlangenbe^ ^e--

ge^ren n)arb.

(fr fonnte ben '^Slic^ nic|)t üon i^r tt^enben; i^re ^ugen
tt)ic^en um feine £inie t)on i|)rer bi^^erigen Q'^ic^tung, im @egen=

teil, fie tranfen, Wk ber gierige QBirbel in bunfler ^lut, feinen

93lidf in fic|) ein»

Unb fo entftanb 3n)ifdS)en btn beiben über bie ^öpfe ber

ba5tt)ifc^en 6i^enben biu^eg ^iue ftumme, lautlofe Unterhaltung.

dß tpar i^m, al^ ^örte er fie fragen: „(frfennft bxx nun, n)er

eigentlich, U)ie eigentlich mein Q3ater ift? 0a§ er !ein 9^arr ift,

n)ie bu gebac^t ^aft, fonbern ein !luger, ein bebeutenber 9}lann ?

^^nft bu nun enblic|), tta^ bie ^oc|>ter eine^ folc^en 9}ianne^

tt);oa^ anbere^ ift, al^ bu gebac^t ^aft? 0ag fie me^r ju ge=

n>äf)ren imftanbe ift, al^ bu gebac|)t ^aft, unb me^r al^ t>a€ fleine,

alberne, blonbe ®efc|)öpf, an baß bu beine ^lidfe unb beine 6eele

neulidj) im ^^eater t)erfc^n)enbeteft?"

„W>tx tvaxum jie^t bein Q3ater mic^ ju fic|) ^eran? Waß
toiH er? ^a^ tt)illft bn t)on mir?" fo fragten feine ^ugen
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jurüd» 0a fa^ er bie feinen 9^afenflüge( brüben fic^ tt)eiten, bie

tpei^en 3ä^ne ^erüortrcten unb in bie fc|)ma(e Unterlippe greifen, bie

gange fd)lan!e ©eftalt be^ 9}^äbc^en^ fc^ien fic^ in eine lobernbe

flamme ber 6inn(ic^feit gu t)ern)anbeln, bie nac^ i^m ^inüber=

Süngelte, unb „^\(i) felbft \t>\U \6) f)aben," fagten bk leiben=

fc^aftUc^en "2lugen, „beine ftolje, blonbe abiige ^ännlic^feit, unb

bafür follft bn aEe^ erhalten, Wa^ btß 9?^anne^ 6eele mit ©lud
unb 9^aufc^ erfüllen fann: 9ieic^tum o^ne ^a§ unb ©renje, ^n=
fe^en, "^ac^t unb Äerrfc|)aft in ber QSelt — benn über alle biefe

6c^ä^e verfügt mein 93ater unb mit bem allen tt)irb er bic^, frei=

gebig )x>k ein ^önig, überfc^ütten, tDeil er n)ei§, ba^ x6) Ud)

liebe, ic^, fein eingige^, angebetete^ ^inbl"

^urt öon 6teigenborf fenfte ha^ -öaupt unb U)ifc^te fiel)

über bie (5tirn, e^ tvav if)m, al^ fäme er au^ einem n>ac^en

Traume gurüd '^O^an er^ob fic|) gum ^bfc|)iebe, unb in btm=

felben ^ugenblicE raufc^te bie Sortiere gum 9^eben5immer unb

^lara ®ro§berger toar t)erfc^n)unben.

^n ber 6eite be^ Suftigrat^ ging ^urt burc|) t>k im 9Ü^orgen=

grauen aufbämmernben 6trapen,

„din gefc^eite^ ioau^, ein enorm gefc^eite^ iöau^, biefer

©rogberger," fagte ber Suftigrat, „QBie gefällt S^nen bk
^oc^ter?"

^urt murmelte eine unöerftänblid^e ^nttoovt

„6ie machen boc^ je^t balb 3^r (fjamen?" fu^r ber Suftig»

rat fort»

„3ö/' ertoiberte ber ©efragte fürs unb beftimmt»

0er Suftisrat blieb t)or feiner Äau^tür fte{)en.

„0a^ ift rec|>t," fagte er, „galten 6ie fic^ baran," €r
beugte fid^ ju i^urt^ 0|)ren unb fniff i^n in ben ^xm. „QBenn

©roPerger 6ie in (fntreprife nimmt, unb mir fc^eint, er f)at

nicl)t übel £uft ba^u, bann ift 3f)r ^lixd gemac|)t* "^efc^lafen

6ie fiel) baß. ^bieu." Unb lac^enb t)erfc^n)anb er im Äaufe.

^\t einem ©efü^le bumpfer ^runfen^eit in 5^opf unb

Äerjen ipanberte ^urt oon 6teigenborf feiner in ber Q©eftüor=

^tabt gelegenen ^o^nung §u* 211^ er über ben QOßilf)elm^pla^

fam unb bie erften 6tra|)len btß neuen ^age^ aufleuchteten, blieb

er fte|)en unb recfte bie *2lrme auß — tß tvav i^m, al^ ginge

bit QOöelt 5um erftenmal öor ij)m auf, unb aU mü^te er fie an

fic^ reiben mit all ij)rer Sülle unb llnenblicj)!eit» —
„^ß ift ötpar eigentliel) eine ^or|)eit, fic^ au unterbrechen.
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iDcnn man mitten in bcr bcftcn Arbeit ift," fagtc ^urt »on

6tcigcnborf, al^ er mehrere ^agc fpätei* nac|)mittag^ bie ^üc^er

5Ui' <otitt fc^ob, über benen er feit bem früt)en 9!}^orgen gefeffen

^attt, „aber ic^ (;ab'^ ij)r nun einmal i^erfproc^cn." ^r fa^ nac^

ber It^r; breioiertet auf neun, nun, bann burfte freiließ nid5)t

gezögert n>erben, U)enn er Äilbegarb jjeut noc^ fe^en n>o(lte.

^r n>ar n\6)t gerabe in rofiger 6timmung, aU er langfam

feinet Qßege^ baf)in fc^lenberte; ^yamenarbeiten unb ßiebe —
5tt>ei fc^toer vereinbare @eh)alten in be^ ^O^^anne^ ßeben. ^aju
!am, ba^ e^ ^ei§ tt)ar, unb au^ ber luftigen Q3orftabt mußte er

in bie fc|)n)ülen 6traßen ber inneren (otabt hinein.

„^aß fie auc^ gerabe in ber unglüdfeligen ^ronenftraße

n)o|)nen muß, unb ba^ man gujei fteile, unbequeme treppen

erflettern muß, um gu i^r gu gelangen" — er tt)unberte fic^, ha^

er ba^ frü()cr nic^t empfunben \)attt,

a^ tt)ar 3n)ifc^en i^nen »erabrebet n)orben, baß, n)enn er

fie auffuc^te, er nic^t an ber ^ür anflopfen, fonbern an ber

QÖöanb baneben mit ber Äanb anfc^lagen follte, 0e^ ^ät)6)tnß

feinet O^r t)erna|)m fein ^oc^en ; t)on innen an bie QOßanb flop=

fenb gab fie i^m ^InttPort, unb bann öffnete fie bie ^ür,

6ie \)aUt fic|) t>k unfc|)ulbige 6pielerei fo au^gebac^t, er tt>ax

barauf eingegangen unb i)aUt fic|) jebe^mal gefreut, tt>enn er ben

Saftig =frö^lic^en 6(^lag i^rer feinen 5inger!nöc|)el an ber Qßanb
vernahm unb n)enn er nac^^er fa^, \ok fie, über baß ganse

®efic|)t ladS)enb, fic|) an i^rer ^rpnbung erfreute, ^l^ er i)tntt

t)or i|)rer ^ür ftanb, überlegte er, ta^ tß boc|) eigentlich eine

rechte ^or^eit fei, hk ^anb ^att ber ^ür ä« benu^en, unb er

pochte an le^terer an.

<5)ie ^ür blieb gefdS)loffen — natürlich, benn haß tvax ja

boö) nic^t er, ber fo anflopfte? £lnb tt)em anber^ ^ätU bie Pforte

fiel) öffnen foUen?

(fr tpurbe ungebulbig unb fc^lug mit ber ^an\t gtpeimal

neben ber ^ür an t>k ^anb. 3n bemfelben ^ugenblid ertönte

ber ®egenfc|)lag t>on innen, man fonnte bemerken, n?ie fie im

Simmer brinnen auf ber £auer geftanben l;atte. 0ie Pforte ging

auf, unb in bem 9'^a^men ber inneren ^ür ftanb Äilbegarb, ^alb

freubig, ^alb ängftlicj), bie ^ugen forfc^enb auf xi)n gerichtet»

„Se — bift benn bn tß tvxxtlxd) gen)efen?" fragte fie, al^

er eingetreten tvax unb fie hinter i^m gefc|)loffen i)atH, „tparum

^aft benn l>eut fo anber^ angeflopft?"
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„3c^ — xd) ^attt nic^t baran gebac^t," emibcrte er gleici^=

gültig, „unb au^crbcm, c^ iff boc|) eigentlich ein bigc^en unfinnig."

„9^ic^t unfinnig ift'^," fagte fie ernft|)aft, „e^ ift boc^, bamit

ic^ tpei^, ob t)n e^ bift unb niemanb anbetet."

„^'Zun ja, ja," fagte er, inbem er ben Synt auf btn ^ifc|)

tt)arf, „aber tpenn man hm ^opf t>oU emft^after ©ebanfen ^at —"
<^\t ^ing fiel) mit beiben *2Irmen um feinen SyaU unb fc^aute

i^m särtlic^ in h<k^ @efic|)t. „®e^' ^er," fagte fie, „icl> fe^'^

bir am ©efic^t an, h\x ^aft 6orgen? ®elt?" (fr »erfuc^te fic^

loon \\)x lo^sumac^en, fie nä|)erte \\)x ©efic^t bem feinigen. „Unb
fo gar feine ©ebanfen \)<x\i me^r für mic^," fragte fie leife ma\)-

nenb, ,M^ hn mir nic^t einen ^u§ me^r geben fannft?"

„3a fo" — fagte er jerftreut; er legte ben ^rm um fie

unb !ü§te fie. ioilbegarb ließ bie ioänbe t)on feinem 9^a(fen

fin!en unb trat einen |)alben (c>6^xxtt jur <^t\it'^ mit einer ftummen,

forgenooUen Srage blicfte fie i^n t)on ber ^txiz an.

<5rauenlippen |)aben ein gute^ @ebäc|)tni^ für ^üffe.

„QBo ift benn ba^ 6c|)nipperle f)eut geblieben?" forfc^te fie,

tt)ä^renb er \x6^ in \>a^ 6ofa fe^te.

„(fr tt>ar hinausgelaufen, toä^renb ic^ arbeitete," gab er jur

^nttt)ort, „ic^ |)atte feine Seit, i^n na(^|)er gu fuc^en." ^S mar
baS erftemal, ha^ 6c^nipp i^n nic^t begleitete.

„QÖßie fc^abe," fagte fie, „ic^ ^ait" i^m grab* |)eute einen

gansen ^opf mit 9!)^ilc^ beforgt."

6ie tpar §um ^enfter, fernab t)om 6ofa getreten ; eS n)urbe

fo eigentümlicl) ftill im Simmer, unb als er aufblidEte, fa^ er fie,

^inauSblitfenb , fte^en, unb jvoei fc^n)ere, ftumme tränen rollten

über i^re QÖßangen.

^in tiefes Ztxt griff i^m plö^lic^ inS Äerj, er fprang auf

fie 5U unb fc^lo§ fie in feine ^rme. „Äilbegarb," fagte er, unb
ber ^on feiner 6timme flang n)ieber \t>xt am erften ^age i|)reS

SufammentreffenS, „mein füßer, lieber (fngel, n)eine nic|)t I QÖÖeine

nic^tl" ^ber nun fan! fie in feine ^rme unb fc^luc^ate bitterlic|>.

„Qßarum bift benn \^t\xi fo gegen midf)? 60 — fo ganj

anberS?"

„Qöeine nic^t," fagte er noc^ einmal, „\>(k^ näc|)fte *3)ial

bring* ic& bir ben 6c|)nipp mit unb — unb toeil hvi i|)n gar fo

gern ^aft, toill ic^ i^n bir fdS)en!en."

Sie läc|)elte unter tränen unb fc^aute i^n mit ben freunb=

liefen ^ugen an.
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„*3)u bift boc^ tt)ir!(ic^ ein guter, ein 5U guter ^ann,"
fagte fie, „ober haß »erlang* idj) unb wiü id) ja gar nic^t. 9^ur

fagen follft mir, \vaß bu (;eute f)aft?"

„9^un fiel)/' ermibertc er, „idj) l)abe je^t üicl ^u benfen unb

ju arbeiten, id) f)abt ein groge^, \d)\vtuß ^yamen 5U machen."

„(fin ^yamen?" fragte fie,

„3ö, l>aft bu fdS)on einmal bat)on ge^brt, waß baß hthmttt,

tt)enn jemanb t>aß ^Iffefforejamen mac|)t?"

6ie fc|)lug bie ^änbe aufammen.

„ein "^^t^oxV fragte fie ftaunenb, „ba^ bift bn'^ 0u bift

ein ^affejfor?"

„9^oc^ nic^t," gab er lac^enb jur "Slnttport, „aber ic^ \t>\Ü

einer tt>erben."

„O bu mein — " fu^r fie fort, „bann bift bu ja n)o^l

eigentlich ein ganj t)orne^mer Äerr? ^ann tt)irft bu n)of)l am
^nbe nod) gar einmal ein (fy^ellena-Äerr?"

(fr ^ielt fie läc^elnb im ^rm.
„^0 bu ^inbenlft," fagte er. 6ie fc|)aute 5U i|>m auf,

„Unb baß alfo liegt bir im ^opf," fagte fie, „baß %amen;
bu axmtß 6c^a^erl bu, bu lieber, lieber 9!)^annl"

(fin tiefer 6eufaer ber 93eru^igung ^ob i^re '^Bruft; i^r

©efic^t tt>ax h)ie »erflärt. 3n bem 'iHugenblidfe ^örte man leife^

^ra^en an ber ^ür brausen, unb mit einem Sauc^jen flog fie

^in, um 5U öffnen.

„^aß Äunberll" rief fie, „ba^ ^i^^^/ gute Äunberl!" Unb
fie ^ob 6c^nipperl, ber feinem Äerrn auf bem n)o^lbe!annten

^ege nac|)gelaufen n)ar, fro^locfenb in btn ^rmen empor. 3m
9^u tt>av er btß 9!JZaul!orbe^ entlebigt, unb bann oerna^m man,

Xt>k er fiel) mit fc^lappenber Bunge bie ^ild) fc|)merfen ließ, t)on

ber fie |)eute einen großen ^opf für i^n beforgt ^atU.

Wit QOßolfen n)aren t)on i^rer 6tirn J:>erfc^n)unben, fie tt>ar

tt>ieber ein frb^lic|>e^, ^armlofe^ ^inb. 3e^t trat fie au ^urt,

ber auf bem 6ofa faß, unb mit jenem ^u^brudf fc^al!|)after ^er=

f^ämt^eit, ber bem i)olben ^ntli^ einen fo reigenben Sauber

»erlief, beugte fie \\d) über bie £e^ne btß 6ofa^ ju i^m.

„Qöirft nic^t lachen, rvmn id) bir ettt?a^ fage?" fragte fie.

„^aß ift'^ benn tpieber einmal?" meinte er.

6ie neigte fic^ tiefer au i|)m.

„^eißt, ic^ oerfte^)' mic^ fo ein bißi^en barauf, in ber

Sufunft §u lefen ; id) toerb* bir fagen, toie'^ mit beinem ^yamen
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au^gc^en witb." Itnb bet)or er noc|) ttwaß errt)ibcrn fonntc,

|)atte fie auß i{>rcm Koffer ein 6pie( alter harten ^eröorgenommen,

bie fie t)or i^m auf ben ^ifdj) legte.

„^ber i)i(begarb/' tpanbte er ein; fie ftürgte jeboc^ auf i^n

3U unb t)erfc|)(o§ i^m mit Püffen ben ^unb.
„£a§ mic|) machen," f(üfterte fie, „ic^ bitt* fc|)5n, (a§ mic|)

mac|)en; 3j)r fingen berliner U)ollt an fo etma^ nic^t glauben,

id) lt)ei§ fc|)on, ahtv ic^ |)ab*^ ba unten bei un^ gu Äaufe gelernt,

unb i^ fag' bir, fie trügen nic^t, bie harten trügen nic^t."

6ie sünbete bk ßampe an, mifc|)te bie harten unb ^ie§

i^n abgeben, ^r tat tß mit f))öttifc^em £äc^eln unb boc^ mit

jenem ^eimlic^en llnbe|)agen, bem fic^ fein 9}^enfc^ ent§ie^en fann,

tt)enn er ^5rt, ha^ if)m fein 6c^i(ifal i:)erfünbet tperben foH.

0ann begann fie bk harten rei^enujei^ aufgulegen.

6ie tat tß langfam unb mit gefpanntefter ^ufmerffamfeit,

anfänglid^ ftumm, bann unterbrach) fie fidj) burc^ unn)illfürlic^e

^u^rufe. „llije^!" fagte fie, „uije|)I" llnb nac^bem fie bk
3n)eite 9lt\i)t hiß anß ^nbe gelegt i)(tttt, tt>avf fie bie harten

auf btn ^ifc^, fc|)lug bk ioänbe sufammen unb faf) i^n mit

ftaunenben, leuc|)tenben *5Hugen an.

„Q©ei§t, tpie*^ n)irb?" rief fie, „großartig tt)irb'^I ©n
gro§e^ 93or^aben fte^t t)or bir, unb großartig ge^t'^ außl @ro§=
artig!"

„^a^r^aftig?" fagte er, unb tro^ feiner fc^einbaren @leic^=

gültigfeit toav e^ i^m fe^r öiel lieber, al^ n^enn er baß (Gegenteil

ju ^bren befommen \)ättt.

^it jauc^jenbem llngeftüm tt)arf fie fidf) über i^n, umarmte
unb fügte i|>n. „90ßie mic^ baß freut," ftammelte fie, „fie^ft,

tt)ie midf) baß freut I QÖßie ic^ bir baß gönne t)on Äersen^grunbl"

3|)re felbftlofe 'Sreube an feinem ©lud iDar fo |)inreigenb

fcf)5n, ba§ er baß lieben^n>ürbige @efc|)öpf öoll 3nbrunft an fein

Äerj brücfte.

6ein ©lüd^ftern befanb fic^ augenfc|)einlic^ noc^ immer im
Gteigen, benn audj) bie näc^ftfolgenbe 9'^ei^e fc^ien i^r außnt\)mtnb

5U gefallen ; beinaf) jebe ^arte er|)ielt i^ren ermunternben 3uruf

:

„60 ift*^ vtd)t — baß gefällt mir, baß Wivb ja -immer beffer

-- aber baß mug ic^ fagen — " unb al^ fie bi^ anß ^nbe ber

9?ei^e gefommen n)ar, blirfte fie n)ieber mit ftaunenben ^ugen
über ben ^ifc|) ju x\)m |)inüber. „QSer bift benn bu eigentlich)?"

fragte fie, „baß ^kb ja gans arg mit birl ßauter ©lud unb
9?omattC unb S^oöeUcn I 29
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©lanj unb 9^eic^tum - o bu mein — unb (Selb befommft bn
— ®elb —" 5^urt wn 6teigenborf antlDortete nic^t, unb um
feine 93efangen^eit 5U t)erbergen, lächelte er.

6ie na^m bie harten it>ieber auf, um [\l bi^ an ba^ (fnbe

5U legen; er fa^ i|)r ^u; i^re QOßangen brannten, x^vt ^ugen
funfeiten öor Erregung, ^lö^licj) bemerfte er, n?ie i^re Äänbe
langfamer, beinah jiJgernb ju arbeiten begannen, fie atmete fcbttjer,

au^ ben gefenften ^ugen blidfte fie t)erfto^len 5U i^m hinüber,

unb al^ fein 93li(f i^r begegnete, ^ufc^ten i^re ^ugen jurütf.

(f^ tt)ar feine ^arte me^r übrig.

„9^un?" fragte er, al^ er fie ftumm am ^ifc^e fte^en fa^.

^it einem Saftigen ©riffe raffte fie ba^ ganje 6piel jufammen.

„2a^/' fagte fie, „i^ tviü'ß noc^ einmal —

"

0ie^mal flogen bk harten o^ne Unterbrechung, in ftürmifc|>er

Äaft auf ben^ifc^. 9}^it aufgeftü^ten (Ellenbogen neigte fie fic^ bar=

über, fo ba^ i^xt ßodfen bie harten berührten, bann fu^r fie jurüd.

„^a^x^afÜQ /' fprac^ fie tonlos öor fic|) ^in, „ganj unb

gar n)ie ba^ erftemal — e^ ift alfo richtig."

„Wa^ ift benn?" fragte er. ^^ tt)urbe i|)m faft un^eimlic^

5umute, al^ er i|)ren ^lid fc^ttjer unb fragenb, al^ n)ollte fie fein

3nnerfte^ burc^forfd^en, auf fic|) gerichtet füllte. 3|)r ®t\\6)t tt>av

bla§ getporben; fie tt)iegte baß Äaupt.

„<3)a^er alfo fäme e^? 0a|)er?"

lim ben ^ifc^ ^erum trat fie langfam auf i{)n 3U, fe^te ficb

neben i^n auf baß 6ofa, unb inbem fie x^n mit ben ^rmen um=

f4>lang, i[)erbarg fie baß S^anpt an feiner ^ruft.

„Q©ei§t, Waß xd) in ben Sparten gelefen i)dbt'^" fragte fie;

„eine ^rau liegt bir na^, gang na^; all i^r 6innen unb 0enfen

ift nur bei birl" ^r J[>erfuc|)te bie 6ac^e in^ ßuftige ju gießen.

„0ie ^rau, benf ic|), fenne ic^
—

" unb er ferlang ben ^rm
um fie, „p^eft bxi nic^t na^ genug bei mir?"

6ie ^ob baß ©efic^t unb fc^aute xi)n mit tiefem ^mfte an.

„6potte nx6)t/' fagte fie, „x6) bin e^ nic^t, icb bin txxx

axmtß ^O^äbc^en, unb bie ba, bk anbere, ift unmenfc^lic^ reic|>;

öon i|)r fommt ja aH baß mk ®elb."

(fin Schauer riefelte i^m burc^ ^axt unb 'Bein.

„^aß fommt baoon," fagte er unn)irfcb, „n)enn man fic^

ben ^opf mit törichtem Beuge füllt I ßag boc|) bie einfältigen

harten, n)irf fie fort!"

9'^ur um fo leibenfc^aftlic|)er aber brängte fie fic^ an xi)n.
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„6c^mä5)e fie nic^t," rief fte n)tlb erregt, „fie lügen unb
trügen nid^t. 0u n)ei§t e^ ja am beften felbft, ba§ fie bie ^af)r=
^eit fprec|)en, benn bu — ^aft ja fc^on baran gebai^t, ba^ bn fie

heiraten tpillft!"

^it einem 9^udf fprang er t)on feinem 6i^e auf; ettt)a^

^i^!a(te^ legte ficf) auf feine ^ruft* QOöer |)atte bk ©e^eimniffe

feinet 3nneren öor biefe^ ^äb6)tnß ^Mtn aufgetan? QBo^nte
in ben elenben blättern bort auf btm ^ifc|)e tt)ir!lic|) tin ge--

^eimni^öoUer Sauberfpu!? Ober n>ar e^ nur ber 3nftin!t btß

tt>eiblic^en Äergen^, ber burc|) (Jiferfuc^t bi^ gur Äellfef)erei ge--

fteigerte 3nftin!t, ber i^r prop^etifc^ bxt ^ugen öffnete? konnte
er t)or fie Eintreten unb mit einem einfallen „9'Zein" i^re büfte--

ren Orafel über bm Äaufen tperfen? ^r fonnte e^ nic|)t, unb
n)enn feine 2\pptn hti bem „9'^ein" nic^t geftrauc^elt tpären, fo

^ätte fein ®ett)iffen fic^ erhoben unb i^m zugerufen: „0u lügft."

3e^t gab e^ fein 6ici^felbftbelügen mef)r, je^t n)u§te er, Ujarum

i^m ^eute ber QBeg gu i^r fo läftig geU)orben n>ar, tt>axnm er

aEe^ t)ergejfen \)attt, wai ii)v St^eube machte, bi^ auf ba^ Püffen,

an ba^ fie ij)n i)tMt 5um erftenmal i)attt erinnern muffen.

^^ \t)av i^m sumute, al^ f)ätU er biefe legten ^age ein t)er=

fc^leierte^ ^ilb in feiner ^ruft getragen, öor beffen ^nblidf er

fid^ gefc|)eut ^attt, 0e^ 9?^äbc^en^ ^orte f)atttn hineingegriffen,

in fein Snnere^, f)atten ben 6c^leier fortgeriffen unb ba \t>av e^

nun unb lieg fic^ nic^t tvkbtx t)erbergen unb ni^t me^r i)xmui=

brängen, unb er fannte ba^ ©efic^t, e^ tt>ar be^ reid^en 9}Zanne^

reicf)e ^oc^ter, unb plö^lic|) fiel e^ i|)m ein, ba^ er in aH ben

^agen m6)t^ anbere^ neben feinen ^üc|)ern gebac^t ^attt, aU
ba^ er Mara ©rogberger |)eiraten hjollte,

(fin laftenbe^ @efü{)l öon 6c|)ulb umstoängte i^m bie ^e^le;

er fonnte fein 9©ort ^ert>orbringen. 6c|)U)eigenb trat er auf

Äilbegarb §u, bie mit t)erf)üUtem ©efic^t auf bem 6ofa fag, unb
tt)ollte fie in bie ^rme fc|)lie§en. 6ein Gc^tpeigen aber n)ar

für fie bie fc^redlic|)fte 6prac|)e, e^ bebeutete, ba^ er fic^ nic^t

öerteibigen fonnte, ba^ e^ Q93a^rf)eit tt)ar, toa^ fie gea|)nt ^attt,

unb fie rig fic^ h:>ie Joerjtpeifelt an^ feinen ^rmen.
„3c^ ^ö^'^ geh)u§t," fprac|) fie fd^luc^jenb, „ic^ ^ab*^ gen)ugt,

al^ bu ^eut gu mir famft, nac^ fo langer Stit jum erftenmal, al^ bu

fo fremb au^fa^ft, unb fo falt gu mir toarft, fo faltl 60 faltl"

6ie toav auf baß 6ofa gefunfen, baß ©efid^t in bie Riffen

gebrüdft, bie Äänbe n)ü^lten in ben blonben ßoden; unb Voie er

29*
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fte bo^ingeftredt liegen fa^, wax e^ i^m, aU ^örte er ben hva\i=

fenben 0ampfatem5ug ber )t)i(ben, erbarmung^lofcn Wtlt, bie

auf üirrenbem QQöagen ba|)crgefa^rctt !om unb über bie ©lieber

be^ armen, fc^n)ac^en (3c\6)'6pftß ba^inging. 3n fügem ^inber=

träum befangen, ^atU fie be^ ^ege^ nic^t geachtet unb Wax auf

\)a^ 0c^ienengeleife geraten, n>o fie germalmt ujerben mu^te. Unb
n)er Wax e^, ber ben ^raum in biefem unfc|)ulbigen -^ö^fc^en ge=

tt)edEt unb genährt ^atW^ ^r — er — er I QOöie ein ^erbrec|)er

ftanb er t)or x^x.

^r fanf t)or bem 6ofa in bie ^nie.

„Äilbegarb," rief er f(e5)enb, „Äilbegarb!"

„0u ttjillft mic^ t)erlaffen," gab fie bumpf fcl)luc^5enb jur

<^ntn)ort, /ic^ tt>ei§ e^, ic|> fü^r e^, bu n)illft mi(i öerlaffen."

„9^ein," fagte er, „nein! 3ä) bin ja bei bir, ic|) bleibe ja

bei birl"

(fr |)atte eine t)on i^ren Äänben ergriffen, er brüdte fie an

ben 9}^unb, bie tränen ftürgten i|)m an^ ben ^ugen unb über=

ftrömten bk !leine Äanb. 0a er|)ob fie ba^ -^aupt, Ujanbte fic^

3U \\)m unb mit einem tiefen, fti5|)nenben 6c^rei fiel fie i^m um
t)tn S^aU. 3^re -öänbe glitten über fein $)(xnpt unb ftreic|)elten

leife fein Äaar, bann bog fie i^m t>a^ ©efic^t §urüd
„^ie er gut ift," fagte fie, „tvk er hod) gut ift," unb fie

!ü§te i^n fanft auf beibe ^ugen, (fr fe^te fic^ an i^re 6eite, fie

fc^miegte fic^ bic^t an i^n unb ru|)te t)on tränen, Kummer unb

Aufregung an feiner 6eite an^.

„6ie^ft," fagte fie, „nun ic^ n)ei§, ba^ bu fo ein t>orne^mer

großer Äerr bift, tt)ei§ ic^ ja, ha^ bu mic|) nimmer heiraten fannft

— unb ic^ tt>\ii bir ja auc^ feine Q3orfc^riften machen, ba^ tt>är' ja

unbefc^eiben t)on mir — unb ba^ 93efte mirb fdE)on fein, tpenn

x6) halb t>on ^ier ge^e unb bic^ frei mac^e t)on mir —

"

„6pric|) m6)t fo," unterbrach er fie, „bu ^erreigt mir ba^

-öerj — U)o n)onteft bu benn lS)inge^n?"

6ie n)iegte finnenb ba^ blonbe ^'6pf(^tn, „Q33o|)in? 3e nun
— id) meine — nac^ meiner Äeimat gurücf. — ^ber tt)a^ ic^ bir

noc^ fagen tt)ollte," fu\)x fie nac^ einer ^aufe fort, „fie^ft, ob

bu*^ nun glauben magft ober nic|)t, aber \J>a\)x ift'^ einmal boc^

— U)a^ in ben harten fte|)t — ti) bu bie ^eiratft, bie anbere,

überleg*^ bir noc^ einmal; benn @elb unb Q'^eic^tum bringt fie

bir, baß ift fc^on wa^x, aber glücElic^, tt)ei§t, glüc!lic|) n)irft bu

mit i^r nicf)t."
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6te i)attt hk .öänbe gefaltet in bk feinigen gelegt, fie blicfte

t)or fic|) ^in, aU fc^aute fie in tvtitt, ferne Sufunft ^inau^, unb

in ben Bügen i^re^ ©efic^te^ Wax ein ftumme^, n)ü^lenbe^ 9Ringen

— ber @ram i^attt feine Äanb barauf gelegt.

dß n)arb i^m unerträglic|), biefen fc|)n)eigenben 3ammer länger

ansufe^en.

„2a^ je^t bk anbere," fagte er, „lag je^t bk 6orgen unb

©ebanfen unb ben!e baran, ba^ toix beieinanber finb. 9}^orgen

frü^, tt)enn gut Q95etter ift, tvtxbt id) bic^ abholen fommen; bn

liebft bie fc^önen großen ©arten, bu ^aft e^ mir gefagt, al^ Wix

gufammen in ^ot^bam brüben tparen, morgen tpill icl) bir einen

§eigen, ben bn nocb nic^t fennft, ben 6c^lo§garten in ^^arlotten=

bürg; |)aft bn ßuft?"

6ie nidEte leife, unb ein £äc^eln !ef)rte in baß vergrämte

©efic^tc^en gurüd
„3c^ mu§ bann freiließ n)ieber au^ bem ©efc^äfte fort=

bleiben," fagte fie, „nnb fie |)aben mir gefagt, )x>t\Vß in le^ter

3tit f(^on öftere gefd^e^en fei, e^ bürfte nic^t me^r oft t)or!om=

men. ~ ^ber — )x>aß ^afß benn noc^ 5U bebeuten? 3c^ gef)*

ja fort."

dx tt)ar aufgeftanben , fie ^ing mit fc^eibenbem ^uffe an

feinen ßippen.

„Unb ben 6c^nipp," fagte er, „ben nehmen Wix auc^ mit?

9^ic^t tpa^r?"

6ie nidfte tüieber ftumm nnb blidte auf ben Äunb nieber.

„9'^enn* mic|) boc^ noc|) einmal fo n>k bamal^," flüfterte er,

„bn tt)ei§t: ,ben Äerrn t)on 6c^nippl'"

6ie fa^ i^m in^ ©efic^t.

„0U lieber — guter — " fing fie an, aber al^ fie n>eiter

f^)rec^en tt)oEte, gitterten x^x bk ßippen, tränen liefen über i^r

©efid^t, unb fie toanbtt fi(|) ^aftig ah*

0ie tiefe, friebt)oEe 9^u^e btß !i3ftlic|)en 6ommermorgen^,

ber in buftenben QDöogen bk breiten ßaubgänge btß fc{)önen

6c|)lo§garten^ 5U (£^arlottenburg buri^ftrömte, ixbtt i^re |)eilenbe

^a(i)t auf bie beiben 9}^enfc^en anß, bk geftern abenb fo hitttx

gelitten Ratten unb bie je^t 2lrm in ^rm, tt)ie ©enefenbe, ben

©arten auf= unb niebergingen. Öiu§erlic|) ipar diltß 3tt)ifc|)en

i^nen tt)ie fonft, aber iDenn man i^r ©efpräc|) belaufest unb ge=

i)'6xt ^ättt, n>ie fie nur über gleid)gültige 0inge fic^ unter|)ielten,

bann i)ätU man bemerkt, ba^ im bergen eine^ jeben öon i^nen
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eine 6tcfle n)ar, in bie ber anbere nic^t mc^r ^ineinWouen foUte;

unb folc^c ^kdt im Äcrsen finb gefä^rlic^; fie tt)ac^fen»

„^omm," fagte ^urt nad) geraumer Seit, „nun \x>\\l iö) bir

ettt)ag ganj befonber^ 6cl)5ne^ jcigen, U)a^ biefer ©arten enthält/'

unb er Wlug mit \i)x ben QÖßeg nad) bem 9S}^aufoleum ein,

„^a^ ift eine Ä^apede, nic|)t ma^r?" fragte fie, aU fie an

feiner 6eite in ben feierlich bämmernben 9^aum eintrat,

„0u !annft e^ immerhin fo nennen," ertt>iberte er, „e^ ift

ba^ ©rabmal unferer 5^5nigin £uife ; ^aft bu t)on ber fc|)on einmal

ttxoaß gehört?" (5k fc|)üttelte ba^i)aupt, „9lun,fie^ft bu," erflärte

er h)eiter, „fie U)irb bei un^ ju £anbe n)ie eine Äeilige geliebt unb

öere^rt, tt)ei( fie fo gut tt>ar," ^r i)atU bem ^uffe|)er gen)inft,

t)a^ er feiner nic|)t bebürfte, unb je^t ftanb er mit i^r t)or bem
"^Df^armorbilbe ber ru^enben 5^5nigin. ^Ii5^lic^ füllte er, tt>k be^

'2D^äbc|)en^ beibe Äänbe feinen arm ergriffen; er manbte fidf) ju

i^r unb fa^ fie halbgeöffneten ^unbe^ mit großen ^ugen auf haß

^ilbmer! nieberftarren. ^ß \t>ax ber ^u^brucf, ben er an jenem

*!2lbenbe be^ ^an\t in i^ren Sügen bemer!t ^attt.

„O hn Äeilanb ber QOßelt," fpradj) fie \t>k trätmienb t)or fic^

^in, „rt)ie fie fc|)5n ifti QÖßie fie \6)'6n ifti" ^r aeigte i^r bie

neben ber ^iJnigin ru^enbe ©eftalt be^ ^önig^, bie ^anbelaber,

aber für fie rt)ar nic^t^ t)on all bem t)or|)anben, 6ie ^attt fic&

öon i|)m lo^gemac^t, unb pli5^lic^ faj) er, tt)ie fie am S^t^enbe

ber ©eftalt in bie ^nie fant

(fr ftürjte auf fie 3U, „QBa^ tuft bu?" rief er f)alblaut,

6ie acl)tete nic^t barauf, i^re ^ugen hafteten mit ftarrem *33lic!

an ben gefcl)loffenen ^ugen be^ fc^5nen marmornen "^Intli^e^, Q3on

feinen ^rmen ^alb gen)altfam emporgejogen, ric|)tete fie fic^ auf,

unb im ^uffte^en beugte fie fid^, beöor er e^ »er^inbern !onnte,

auf bie '5ü§e ber Königin nieber unb brüdte i^re ßippen barauf,

0ann trat fie tief auffeufgenb jurürf, unb i^r ioaupt fan! auf

feine 6c|)ulter,

„®laubft bn, ba^ fie mir böfe ift, tt)eil x<i) fie berührt ^ah'V
fragte fie leife,

,M\>tx ^inb — " ertoiberte er, unb er »erfuc^te fie ^inU)eg=

Sufü^ren,

„O bitte," fagte fie fle|)enb, „nur einmal noc|), nur ein

einjige^ 9J^al noc^!" üxih fie üerfanf noc^ einmal in ben ^nblicf

be^ tounberbaren QÖßerfe^, 0ann !amen anbere ^efuc^er, unb nun

ließ fie fic^ t)on i^m |)inau^geleiten.
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„Sy'6x\" fagte fie, aU fie bcn ©arten tpiebcc betreten Ratten,

„ic^ rt)ill btc|) eth:)a^ fragen: ioaft bu ac^t gegeben, aU U)ir

eintraten in bk ^apeEe, ^atte fie bk ^ugen fc^on gefcf)(offen

ge^bt?"
„^ie meinft b\i benn?" fragte er»

6ie beugte fic^ bi4)ter ju feinem 0|)re:

„Q©ei§t, tt>k'ß mir üorgefommen ift? ^(^ i)ätf fie bie ^ugen

erft 5ugemac^t, aU fie micf) fa^."

(fr blieb untt)iE!ürlic|) fte^en unb hlxdtt fie groß ftaunenb

an. „Äilbegarb," fagte er, „n>ie fannft bu auf folc^e ®eban!en

!ommen?"
„9'^un ja, fie^'," fu^r pe fort, „fie ift bo6) eine ^eilige

<5rau — unb \t>tnn fo eine t)or fie Eintritt, tok ic^ nun eine

bin —

"

„6pric^ ni^t tpeiterl" fiel er ^aftig ein, „ic^ it)ill e^ nic|)t

^abenl" ^ief erregt ging er neben i^r. „(fin tote^, marmorne^

93ilb — " ^ub er nac^ einer ftummen ^aufe an — aber nun ^ing

fie fic|) fefter in feinen ^rm.
„0a^ mu§t bu nic^t glauben," pfterte fte, „bie heiligen

finb nimmer tot, fie |)ören aUe^, fef)en alle^, toijfen atol

Unb bie ba brinnen, baß ift ja ^ure ^eilige ^xau'^ 9^ic|)t

„Knfere — ^eilige <5rau?" fragte er ganj betroffen.

„0u ^aft e^ ja felbft gefagt, ba tt)ir hineingingen gu i^r?

Unb bann ^aft bu ben ^nt abgenommen, al^ toir brinnen

ftanben."

(fr n)u§te gar nic|)t me^r, tt>k er i|)rem fonberbaren (Se--

banfengange begegnen follte. „3^ ^aht freiließ gefagt, ba^ tt)ir fie

tt)ie eine heilige t)ere{)ren," na^m er tt>ieber baß QOßort, ^ber fie

unterbrach i\)n t)on neuem:

„6iel)ft," fagte fie, „ba^ ^^ ^^^ ^^^t gehabt ^aht'^ 3^r

^roteftanten, ii)x fprec^t ja immer nur, ba^ i^r öere^rt, bern)eil

tt)ir anberen beten; aber baß fommt ja alle^ auf ein^ ^erau^;

^aben tut 3^r ja boc^ eine ^eilige ^xau, unb baß ^aht id) mir

balb gebac^t, benn tt>k follte ein 9)Zenfc^ benn au^fommen o^ne

fie; aber fte|)ft, ba^ fie fo W6n ift, ^ure ^eilige ^rau, baß i)ätt'

x6) im £eben n\(i)t gebaci[)t, benn tt>tx% xd) mu§ bir*^ nur fagen,

x(i) finb* fie t)iel fc^öner al^ meine 9}^utter (^otte^ bei mir au

^axxß unb \)ab* fie öiel lieber, öiel lieber al^ biel"

^r n>ar loöUig i[)erftummt; i|)re QSorte erinnerten i^n an
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jenen ^ugcnblic!, \)a fie, auf feinem (o(i)o^t fi^enb, txi^ 9}?a=

bonnenbilb über i^rcm 93ett betrachtet ^atte — aber rt)te anber^

ipar fie i^m bamalö erfc^ienen aU je^t. 0ama(^ tin fü^ plau=

bernbe^, träumerif(i)c^ ^inb — je^t ein tief erregtet, fieberhaft

rebenbe^ Wtih. ^in ©raufen ftieg in i|)m auf, langfam aber un=

abltjei^lic^, hiß an fein ioerg, unb plb^lid) n)ar i^m, aU ob eine

6telle in feinem Äerjen, bie t)orbem wavm gert)efen n>ar, Mt
tt)ürbe n?ie ein abgeworbener ^kä,

6ie Ujaren in bie (otabt 5urüdfge!e^rt , unb burdj) bie

6tra§en ba^ingef)enb, blieben fie x>ox einem 93ilberlaben fte(;en,

^a fü{)(te er, Wk fie an feinem ^rme gucfte, unb aufb(ic!enb

geU)a(;rte er eine p^otograp^ifd)e ^bbilbung öom 0en!ma( ber

Königin ßuife»

„6c^enf mir ba^I" flüfterte fie, „o bitte, fc^enf mir t>ai\"

^ß wax baß erftemal, ba^ fie i^n hat, ii)v ttwaß ju fc^enfen,

unb baß, UJorauf i^re erfte '33itte fic^ bejog, Wav nic^t ©elb,

faum ©elbe^n)ert.

^inen ^ugenblid fpäter tpar baß 93ilb in i{)ren ioänben,

unb bie "tHugen unabläffig barauf geric|)tet, lieg fie fic^ t)on ^urt

t)on 6teigenborf nac^ ^anß begleiten,

3n i^rer QDöo^nung angelangt, ftellte fie baß 93ilb auf ben

^ifc^, inbem fie e^ an baß (3iaß anle{)nte, in h)elc^em fid) auc^

^tntt frif^ie ÖRofen befanben, bann fe^te fie fiel) auf baß 6ofa
baöor, unb, bie Äänbe faltenb, t)erfan! fie im ^nfc^auen btß=

felben. ^r ftanb mitten im Simmer unb fa^ i^r fc^n?eigenb §u.

„"Jeffelt baß 93ilb bic^ benn gar fo fe^r?" fragte er enblic^.

0a er^ob fie fi^, trat auf i|)n ju unb legte htibt Äänbe auf

feine (Schultern.

„6ie^ft," fagte fie, „U)enn ic^ nun ipeit, Wtit fort fein n)erbe,

fo tvtit, ba^ U)ir nimmer me^r 5ueinanber !ommen !önnen, bann

tt)erb' ic^ baß 93ilb anfc{)auen unb tt>erbe beten gu ber ^eiligen

<5rau unb tt)erbe benfen, ba^ and) bn ^n i^r beteft, unb bann

rt)irb boc^ ein^ nod^ auf ber ^elt fein, tt)orin unfere ®eban!en

fiel) begegnen."

3^re 6timme i^attt einen tpunberbar tiefen, feierlichen ^lang,

unb e^ wax i^m ^umute, al^ müßte er in bie ^nie finfen, al^

ftünbe baß Heiligtum t>ox i^m, t)or tt)elc^em btß ^anntß 6eele

\\6) fc^auernb beugt, baß i)eiligtum ber ]f)ingebenben n)eiblicf)en

eiebc,

„^illft bn benn tt)ir!lic^ fort?" fragte er jögernb.
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„^^ ift ja n)o^l am beften fo," gab fic tonlos jur Antwort,

„meinft bu ttic|)t auc^?"

6te {)atte bei biefcr legten ^rage ba^ Äaupt an feine 93ruft

gelegt, al^ tt)ollte fie erlaufd^en, tt>a^ fein Äer§ barauf anttporten

iDürbe* — (Er fc^toieg»

^^nte er ni(i)t, tvaß biefer ^ugenblic! für x^xt 2tihtß= unb

6eelenfelig!eit htbtuttW^ (fr fc|)tt)ieg.

0a Ue§ fie bie ioänbe öon feinen 6cl^ultern gleiten, fenfte

büß ibaupt unb trat 3ur 6eite.

„3c^ iperbe morgen no^ einmal tt>ieber!ommen unb bir eine

anbere, fdS)önere *2lbbilbung beiner ^eiligen Srau mitbringen,"

fagte er, „tpirb bir e^ ^reube machen?"

64)n)eigenb, o^ne i^n an^ufe^en, nicfte fie „3<J»"

„Unb bann," fnf)x er fort, unb bie ^e^le fc^nürte ftc|) i^m

jufammen, fo ba^ er e^ nur ganj leife |)ert)orbrac^te, „bann —
tt)enn bu nun einmal reifen rt)illft — n)irft bu 9^eifegelb brauchen

— nic^t n)a^r — i6) baxf bir tt)elc|)e^ mitbringen?"

6ie gab feinen £aut t)on fic^, eine bunfle 9löte tt>ogte in

i^rem ©efic^te auf, unb aucf) i^m färbte fic|) baß ^ntli^ mit

(^lut» ^r trat auf fie ju.

„^ift bn mir böfe?" fragte er; fie fc|)üttelte fc^tpeigenb baß

Syanpt ^r fc^lo^ fie in bie arme — fie leiftete feinen QBiber=

ftanb — er fü^te fie — fie lieg e^ gefc|)e^en — unb al^ er i^re

Äanb ergriff, lag biefelbe tt)ie ein tpelfe^ 93latt in feiner iöanb,

0ie 6eele öon namenlofem Sammer gerriffen, ging er bat)on,

„llnb boc|) mu§ e^ fo fein," fagte er $u fic|> felbft, „boc|>

ift e^ baß einjig mögliche, ba^ fie fortgebt t)on ^ier, benn ein

^nbe mug bie 6ac^e nehmen I" Unb boc|) füllte er gerabe in

biefem fc|)retflic^en ^ugenblid, ba^ 6tr5me btß 'SOZitleib^, mit

benen man ein ioerj begießt, in tuelc^em bie 2kht geftorben ift,

nic^t me^r im ftanbe finb, and) nur ein 93lättc|)en ber QÖßunber=

blume ^eröorjutreiben , bie fic|) frein)illig erfc|)liegen muß, um
Fimmel unb ^rbe mit i^rem ^ufte su erfüßen,

^m anbern ^age brachte er i^r baß in ^Ifenbeinmaffe au^=

geführte ^ilbn)erf ber Königin ßuife, Wß er baß fleine unb

in feiner ^lein^eit bennoc^ n)unberbar liebliche ^unfttperf auf

ben ^ifcf) i^re^ Simmer^ fteEte, fc|)ob er ein t)erfc|)loffene^ ^uüert

unter baß ^oftament be^felben.

Qßieber n)ie geftern fag fie lange, lange Seit fc^tt)eigenb

baoor, bann legte fie fic|> auf baß 6ofa, ftrerfte bie (Blieber unb
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fc^log bic ^ugcn. 6ic ^atte bic *2lrmc über ber 93ruft gcfrcuät,

bie ^üßc übercinanber gelegt — er fat), ba^ fie bie ©eftalt ber

Königin in ber ioaltung i^rc^ ßeibe^ nac^a^mte.

9[)^it feinem 2mt unterbrach er i^r feltfame^ ^un; enblic^,

nad) langer ftummer ^aufe beugte er ficj) ju i^r nieber.

„9©a^ mac|)ft bn, liebe« ^inb?" fragte er.

6ie tat bie ^ugen nic^t auf.

„QÖöenn ic^ einmal geftorben fein iperbe," fagte fie, unb bic

kippen maren ha^ einsige, n)a« an x\)v fic^ regte, „bann n)ollt*

ic^, ha^ fie mic^ fo in ba^ ®rab legten."

^r brütfte fein ®efirf)t auf \i)xt 93ruft.

„(opxi^ nic^t fo," fagte er fc^luc^jenb, „tpenn bu mic^ nic|)t

elenb machen tpillft für Seit unb ^tt)ig!eit."

„Hnb boc^ n)är* e« h^eit am beften fo," ermiberte fie.

„Äilbegarb," fagte er leife unb inbrünftig, „tn* bie ^ugen
auf, ic^ bitte bi^."

Q>k tat n>ie er gebeten i)attt, aber x^x Q3lirf ging an i^m

vorbei, hinauf in ben leeren, oben 9^aum.

Ö3on einer tiefen pl5^lic|)en ^ngft erfaßt, ergriff er i^re

S)änbt.

„QSerfpric^ mir, ba^ bu mir fc|)reiben tt)illft," fagte er. 6ie

ertt)iberte nic^t«. (fr tvaxf fx^ t)or bem 6ofa auf hxt ^nie.

„Q3erfpric|) mir, ha^ bn mir fc|)reiben tt)iKft," fagte er noc^

einmal, „tt:)enn bu jemals in 9^ot bift, tütnn bu je eine« '3D^en=

fc|)en bebarfft, unb feinen finbeft, ber bir |)ilftl"

0a n)anbte fie fic|) ju i^m, unb in x^xtn ^ugen tpar ein

£euc|)ten gleich bem ber 6onne, bk na<S) einem bufterfüUten

<5tü^ling«tage nieberge^t.

„3a," fprac|) fie, „bu guter 9!Rann, bu teurer 9}^ann, ic^

n>ill bir fc^reiben."

„6(^u>br* e« mir," rief er, „^\t>'6x' e« mir, ^ier, htx beiner

unb meiner ^eiligen ^raul"
^r rüdfte i^r ba^ 93ilbn)erf nä^er, unb fie legte bie Äanb

barauf.

„3c|) gelobe e« bir," fagte fie ernft unb feierlid^.

^uf bem ^uöert, U)elc|)e« unter bem öerfc^obenen ^oftamente

be« ^ilbn^erf« ^eroorblicfte , fc^rieb er i^r feinen 9^amen unb

feine ^breffe auf, bann er|)ob er flc^.

Unb ba^ mar bie 6tunbe, in n)elc^er beibe öoneinanber

gingen. —
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^enn e^ je einen ^enfc^en gegeben ^attt, für bm fic^ bie

Qual ber Arbeit in £abfa( oertoanbelte , fo \t>ax e^ -^urt öon

6tetgenborf,

^n bem ^age, aU er, jum le^tenmal t)on Äilbegarb^ 9Q3o^=

nung ^eimfe|)renb fein Simmer htixat, öerfc|)n)anb er für bie

QÖßelt; tpie in ein 93ergn)er! ftieg er in feine Arbeit hinunter,

unb tief barin »ergraben, bemerfte er faum t>tn ^anbel ber

Sa^re^aeit, bk öom 6ommer gum Äerbft unb »om Äerbfte sum
QDöinter h)eiterging.

9©a^ für anbere bie Äauptfac^e bei folc^er Arbeit ift, ^n=
eignung öon ^enntniffen, erlangte er fo gen)ifferma§en nebenbei,

unb toa^ für xi)n bie ^anpt^aii)^ tt>ax, erreichte er gleicbfaH«:

Q3ergeffen,

^nfänglic^ unabläffig, bann in größeren unb immer größeren

Raufen gingen feine ©ebanlen 5u i^x gurüd, unb enblic^ !am

ber 3eitpun!t, ha i^x ^ilb in feiner 6ee(e 5U erblaffen anfing,

(5k toax ja nun längft in if)rer Heimat, tt)eit, tpeit fort

öon Berlin, unb baß bumpfe, mec^anifc^e @efe^ ber räumlidS)en

Entfernung ühtt feine einfdj)läfernbe "^Of^ac^t auf fein ®emüt,

3m anfange ^attt er e^ »ermieben, burc^ bie ^ronenftra^e,

bei i^rer einstigen Qöo^nung oorüberguge^en, je^t, al^ e^ Qßinter

getoorben iDar, füllte er !ein QÖßiberftreben me^r, dß wax ein

bämmernber 9^ac|)mittag, al^ \f)n fein QÖßeg bort entlang füf)rte,

unb untt)ill!ürlic^ ^ob er bie ^ugen ju ben einft fo tt)o^lbe!annten

Senftern empor, „^er )x>oi)l je^t bort oben too^nen mag?"

fragte er fic^ in ©ebanlen; e^ ^attt i^m gefc^ienen, al^ ftänbe

jemanb hinter btn 6(Reiben btß *5enfter^, — toenn er geahnt

^ättt, tt)er e^ tt>axl

ioilbegarb toax ni^t anß 93erlin gegangen.

3m erften ^ugenblide btß bitterlichen QÖe^^ i)attt fte n)ir!lic^

fort gen)ollt; bann i)aUt fie e^ gefagt, um i^n, für ben fie fic^

nur no(^ al^ ßaft empfanb, t)on fic|) gu befreien, unb aU bk

^ür 5um le^tenmal fic^ hinter i^m f4)lo§, ^attt fie getpußt, ba^

fie nic^t fort fonnte.

Q©ar e^ nur ba^ ©efü^l, ba^ fte bie (otabt nid^t »erlaffen

!onnte, in ber er n)of)nte? QSielleic^t; aber e^ !am nod) tt\t>aß

^inju, eine öbe, tote @leic|)gültig!eit an allem, eine bumpfe lln=

fä^igfeit, fic^ 5u etn?a^ ju entfc|)lie§en. „QOßoju nac^ ber ioeimat

reifen, wo niemanb i^rer tpartete, tt)o man fie nur »erlac^en

tt>ürbe?" ^u^ bumpfem 6c|)lafe i)atU fie fic^ am anbern 9}^orgen
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erhoben, unb o\)nt fic^ anjuftciben, bcn ganjen ^ag brütcnb in

i^rcm Simmer gcfeffcn» ^m näc^ften ^age tarn ein ^rief au^

bem '^u^marf)ergefd)äft, in bem x\)x mitgeteilt n)urbe, \)a^ fie

nic^t iDieberjufommen braucl)te — gleic|)giUtig tt)arf fie bie ^ün=
bigung beifeite — „n)Oäu benn auc^ noc^ ®e(b t)erbienen?" Hnb
fo hti allem, allem fam e^ immer rt)ieber, ba^ fc^redlic^e, leere:

„QKoju benn nod)? QOßoau?"

^l^ fie fein ®elb me^r \)attt unb Äunger empfanb, griff

fie 3um erftenmal nac^ bem ^uoert, ba^ er auf i^ren ^ifd) gelegt

i)attt, unb al^ fie e^ öffnete, fanb fie eine 6umme barin, tt)ie

fie fie noc^ nie in Äänben gehabt f)attt. 0a 50g fie fi4) an,

um 9}^ittag effen ju ge|)en, £lntern)eg^ begegnete i^r ein "SO^^äbc^en,

ba^ fie öon früher ^er fannte, eine ehemalige Kollegin, ber fie

au^ bem Qöege gegangen tt)ar, n>eil fie nju^te, t)a^ fie lieberlic^

gen)orben Ujar; i)tntt rebete fie biefelbe an*

„Q93illft mit mir effen gel)en?'' fragte fie,

„Äaft bn benn ®elb?" fragte bie anbere,

„^n^ bod) n)o|)l," gab fie troden gur ^nttoort, unb barauf

lie§ fie fici) t)on i^rer ^Begleiterin in eine 9'leftauration fü{)ren

unb ag mit i^r unb trän! mit i^r d^ampagner. 60 ging bai

fort, n)oc^enlang, bi^ in ben <2öinter; an Die eine ^Begleiterin

j)ingen fi(^ anbere, bk t)on if)rem ®elbe mitagen unb tran!en,

unb obfc|)on fie red^t h)o^l merfte, wk fie hinter i^rem 9lüdm
fic^ über fie luftig machten, lümmerte fie fic^ m(S)t barum — „tvo^u

benn auc^?"

9^ur ein^ ben)af)rte fie, eine @ert)oj)n|)eit: Seben 9^ac{)mittag

hti gutem QOöetter unb böfem ging fie bie 6tra§e entlang, an bem
Äaufe t)orbei, too er too^ntt; bann blickte fie ju feinen '5cnftern

empor, unb immer fa^ fie ba^ 2x<i)t feiner ßampe unb immer,

immer unb immer fa§ er unb axhtitttt unb niemals, niemals

a^nte er, tt)er in 9^ac|)t unb ®un!el unter i^m oorbeiging unb

mit fterbenber 6eele ju i^m |)inauffc^aute.

^l^ ber hinter ju (fnbe ging, machte ^urt x>on 6teigen=

borf fein ^^amen; e^ fiel glänjenb au^, Unb al^ er an^ bem
(fiamination^gebäube |)erau^trat unb ^reunbe unb Kollegen il;m

gratulierenb bie Äanb brühten, ba Wav in feinem ioerjen fein

9^aum für ttttxxß anbere^, al^ für (3lüä unb Stolj unb ftrömenbe

£eben^freube,

93ei bem Suftigrat, bem er ^eric^t über feinen Erfolg

brachte, fanb er ioerrn ©ro^erger, unb läc^elnb ipiEigte er ein.
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aU bicfer i^n fofort in feinem QSßagen nac^ ioaufe 5um (fffen

mitnahm.

^aß <3räu(ein ^lara fo f)er8(ic^en Anteil an feinem ©lüde

nehmen tvixxbt, haß ^attt er faum erspartet, unb ba§ fie im

Äau^fleibe fo ^übfdj) au^fe^en fönnte, f)attt er nic^t geba(^t —
ac^t ^age barauf (a^ Äilbegarb in ber Seitung, t)a^ Äerr ^ffeffor

^urt J[)on 6teigenborf unb <5räu(ein Mava ©roPerger fic|) X)er=

(obt Ratten,

6eit bem ^age ging fie m<i)t me^r an feiner QOßo|)nung

t>oxhtu

©nige Seit barauf, aU bie jungen 93raut(eute ^rm in ^rm
bie £eip5igerftra§e entlang fc|)ritten, fa^ ^urt eine tpeiblic^e @e=

ftalt ü>or i|)nen ^erge|)en unb um bie (idt ber "SÖ^auerftra^e

biegen — „unb tt>enn er ni6)t gen)u§t ^ättt, ba^ fie tt)eit fort, in

i|)rer Äeimat U)ar, fo i)ättt er boc^ n)ir!ncl[) glauben fönnen —"
unb 6(^nipp, ber t)or i^nen ^erlief, fc^ien ttwaß Öi{)nlicbe^ ju

benfen; er na^m bie ^äi)xtt auf unb bog im (Galopp in bie

^Ü^^auerftra^e ein — unb je^t fa^ -^urt, tt)ie ber Äunb an bem
QÖßeibe emporfprang — „unb haß ®efic|)t — aber nein — ba^ —
haß ttyax boc^ m6)t Äilbegarb^ ©efic^t?"

^r tvn^tt freiließ nic|)t, tt>aß unterbeffen \^x begegnet tt>ar unb

waß biefe^ C^efic^t fo furchtbar t)ertt)anbelt ^attt, ha^ er bie einft

fo ^olben 3üge nic^t toieber erfannte.

0ie ^olijei tvax infolge i^re^ ^txk^xß mit ben kirnen auf

fie aufmerffam gett>orben; man n)u§te, ha^ fie feinen (frU>erb burc^

Arbeit ^attt, fie foUte fic^ über bie Quetten au^loeifen, anß benen

i^re (Einnahmen floffen, unb ha fie nid^t fagen tt)ollte, n)er e^

toar, oon bem fie haß ®elb empfangen i)attt, fo n)urbe fie toie

eine ®irne be^anbelt unb unter ^uffic^t geftellt. 9}^an fc^idfte

\i)x eine gebrudfte Q3erfügung in haß ioauö, in loelc^er xi)x t)or=

gefd)rieben n)ar, tvaß fie ju tun unb äu laffen f)ätte, unb in biefem,

im ^one mittelalterlich)er 93rutalität gehaltenen 6c^riftftü(^ toax

eine 6telle, in ber \i)x t)erboten n>urbe, eine Q3}o|)nung ju nehmen,

bie in ber 9Zä|)e einer ^irc|)e gelegen fei, — 3n ber 9^ac^t,

tt)elc|)e bem Empfange biefer Q3erfügung folgte, ^atU fie einen

böfen, fc^redflic^en ^raum: 6ie ftanb mit ^urt öon 6teigenborf

im ^aufoleum brausen, t>or bem 93ilbe ber ^eiligen 'Jrau,

^ß tt>ax eine tiefe beängftigenbe 6tiEe um fie |)er, unb pliJ^»

lic^ öffnete bie |)eilige <5rau bie ^ugen unb fa^ fie mit einem

furd)tbaren, t)ernic^tenben ^Mt an. 0a tat fie einen lauten.
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grä^lic^cn 6c^rei unb ful^r auf unb merfte, ba^ fic im Traume
mirHicJ) gefd)ricn \)attt, 6ic fprang au^ bem ^cttc, mit sittcrn--

bcn ©liebem, unb ftürjte auf beiß 6ofa, mit zerrauftem ioaare,

unb bie tränen, bie fie ein langet ^albe^ 3a^r j)inburdS) lautlos

^inuntergemürgt \)attt in x^v ftumme^ ioerj, brachen ^erüor in ber

9^ac^t, alle, aUe, alle, tt)ie ein 9}^eer be^ unermeßlichen 3ammer^,
in meld^em (Slaube, Hoffnung, ßeben unb emige 6elig!eit ertranfen,

Einige ^age fpäter fanb eine 9}^atince bei Äerrn ©ro§=

berger ^tatt; mef)rere ber erften <3J^ufi!fräfte 93erlin^ |)atten ju-

gefagt. -^urt öon 6teigenborf burfte felbftrebenb nic^t fehlen, ^l^
er fic|) siemlic^ fpät am 9}^orgen erhoben \)attt, benn er geno§ bie

9ln\)t na6) ben ^J^nffrengungen be^ ^jamen^, fanb er auf feinem

^ifd)e einen ^rief oon unbefannter unb unbe|)olfener ioanb, in

jerfnittertem fc|)lec^tem ^ouoert — offenbar ein 93ettelbrief, „:^at

Seit — " fagte er unb legte i^n befeite,

(fr burc|)f[og bie 9}iorgen5eitung — unter bem ßofalteile ftanb

eine längere ®efc^ic|)te; er fing gleichgültig an, fie ju lefen; e^

tt?ar eine fonberbare @efc|)ic|)te

:

„*iHm geftrigen ^age" — i)k^ e^ — „ereignete fic^ im

6c^lo§garten su ^^arlottenburg ein eigentümlicher Q3orfall; im

<3D^aufoleum bafelbft erfc^ien ungefähr gur 9}^ittag^ftunbe eine lln=

befannte, n)elc|)e baß ^ilbtDer! ber Königin ßuife ju fe^en »er»

langte. 0er ^uffe^er, bem i^r »erftbrte^ ^efen auffiel, behielt

fie im ^uge unb bemerkte, U)ie [xd) biefelbe plö^lic^ am ^u^enbc

ber (otatnt niebertparf, bie 'Jü^e berfelben umklammerte unb in

ein lautet ^Oßeinen außhxad), Wß er Ifjinsutrat, raffte fie fic|) auf

unb Jjerlie^ eilenb baß 9}^aufoleum, inbem fie bie 9^idi)tung nac^

ber 6^ree einfc^lug."

^ie Seitung erbebte in btß ßefenben i5anb. —
<3D^ec|)anifc|) fa^ er nad) ber ü^x; tß tt^at |)i5c|)fte Seit, 8ur

9}^atince auf5ubrec|)en. ioalb unipillfürlic^ raffte er Seitung unb

<23rief in feine ^afc^e unb t)erlieg baß $>anß. 3n ber ^rofc^fe

30g er baß 93latt n^ieber |)eröor; unter 9^ubrif: „^oliseiberic^t"

ftanb eine n)eitere 9^oti3:

„3n ber 6pree bei S^arlottenburg ipurbe geftern ber ßeic^»

nam einer unbefannten, etltja ä^^t^S^Ö Sa^re alten n)eiblic|)en

^erfon gefunben; offenbar liegt 6elbftmorb loor."

^urt t)on 6teigenborf fu^r mit einer !rampf|)aften "^Be«

ipegung nac^ bem Äersen — ba füllte er ben ^rief — er ri§

i^n auf unb la^:
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„®ein QBeib fann i^ nic^t ttjcrben,

©ein £ieb nic^t länger fein,

60 n)iU ic^ auf ber ßrben
9^un au(^ nic^t länger fein.

^a^r* tDO^l, ®u mein Äetäliebfter,

®en i^ fo fe^r geliebt,

®ic^ fü^f, bie ®ir in tränen
©en legten "^bfc^ieb gibt

Äilbegarb."

©ro^e runbe <5le(le, tpie öon tränen ^errü^rcnb, bebedten

t)a^ ^a^ier unb löfc^ten fteKenU>eife bie ^inte an^: in ber ^de

unten ftanb noc|) ettpa^: „©rüge ben 6c|)mp^) t)on Ä. Ä."

^urt oon 6teigenborf fan! in bie Riffen be^ QÖßagen^ jurücf

— er rig ba^ Senfter auf — „ioaltl" fc^rie er bem ^utfc|)er

au, „^altl" Unb tpenn er nic^t gerufen ^ättt, UJÜrbe i|)m bie 93ruft

gefprungen fein; er ftieg a\x^ — e^ tpar gerabe an ber (fc!e ber

^ronenftrage — er tPoUte ju Suge ge|)en — tpo^in? — 3ur

9!Ratinee — ju ©roPerger — in bie 993elt — in ben 9^eic^=

tum — in bie QOßüfte,
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I

Ofn^ 6!attifc^c, an bem feit gtpci 6tunben ber 'Qimt^vid^ttv be^
'^ Ort^, ber ^rei^p|)^fi!u^ unb ber QÖßajferbauinfpeftor an ber

Arbeit fagen, tt)ar eine '^aufe eingetreten ; bie 5?arten kgen auf

bem ^ifc|). Seber ber ^ämpfenben benu^te bie 9^u^e be^ QÖÖapn--

ftidftanbe^ nac^ feiner 2lrt.

©er 'i2lmt^rid)ter f^atU bk Sigarrentafc^e geöffnet; mit ber

fc^mun^elnben ^ic^tigfeit be^ x>tvtt>'6i)nttn 9lauc^er^ f)ielt er

9)Zufterung über ben Sn^alt, unb mit gefpi^ten <5ingern ^ob

er eine ber braunen 3ungfern au^ ber 9^ei{)e ber übrigen ^erau^;

ber diu ^rei^p^t)fi!u^, feit stpanjig 3af)ren im 6täbtc^en anfäffig

unb im ^mt, folgte altöäterifc^er Überlieferung unb ftopfte fic^

eine frifc^e pfeife Q3arina^; ber Qöafferbauinfpeftor n)ibmete fiel)

gröberem @enu§, ^r ^attt fic^ eine Portion italienifc^en <5alat

fommen laffen , benn e^ tpar elf üi)x ahtnt)^ Joorbei , unb bie

QBirtfc^aft^füc|)e gab feine tt)armen ©peifen me|)r ^er*

^lle brei |)atten i^r ^ier au^getrunfen ; bem Kellner, n)elcber

t)tn Qalat gebrac|)t, n)urben bie leeren ^rüge be|)uf^ frifc^er

<5üllung mit ^fc|)orr=93räu ani[)ertraut

0a^ 9}^ünc^ener (fc|)te, U)elc|)e^ fic|) je^t in U)eitüer3n)eigten

6tr5men über ganj 9^orbbeutfc|)lanb ergief t, \)attt bamal^ in ber

fleinen (otabt erft biefe einzige 93ierftube für \x6) erobert, unb

auc^ biefe nur f)alb, benn neben i|)m behauptete fid) noc|) ba^

ein^eimifc|)e ©ebräu, 9}^agerer öon Körper unb bläffer öon

®efic|)t al^ jene^, fc|)ien e^ t)or ^^eib über ben Erfolg be^ ha\)=

rifci[)en 9^ebenbu|)ler^ immer gelblic|)er unb immer bünner 5U

tt)erben, nur ein mächtiger 93unbe^genoffe tt>ar e^, ber e^ am
£cben er|)ielt, ein mäc|)tiger, h)enn fc|)on gemeiner, ber billigere

^rei^,

3n ba^ fleine Äintergimmer jebod^, in bem bie (oht fpielen«

ben Ferren fa^en, n)agte \\6) ber untergeorbnete 6toff nicj)t me|)r

|)inein; f)ier flog nur ber Quell be^ (fcl)ten, Q9ßa|)ren, ©Uten,

^er in biefe^, burc|) ben Slur t)om großen ^u^fc|)an!faale

getrennte Simmer eintrat, überna|)m fc|)tt)eigenb bie Q^erpflic^tung,

|)öj)eren ^ierjin^ 5u erlegen; bafür geno§ er aber fobann be^

^nvt6)t^, 5U ben oberen 3e|)n be^ 6täbtc|)en^ geää&lt ju n)erben.

0er 9^aum Wax bementf)?rec|)enb mit einer gen>iffen J[)or»

ne|)men 9Ru|)e au^geftattet ; öon ber 0ede |)ing eine einzige @a^«
lampe |)ernieber, bie über bem 6!attifc^e fd>n)ebettb, benfelben

30*
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^cH bclcud)(ctc, tpä^rcnb bic übrigen ^eile bc^ Simmer^, namcnt=

1x6) bic ^cnftcvcdfe hinter bcm ^ifc{)c, fic|) in 6d)attcn füllten.

®cr 5^cKncr tt)ar noc^ nic^t 5urüc!gc!cf)rt , bcr ^mt^ric^ter

wcix eben babci, mit einem 6rf)neibcmafcl)indS)en neuefter '^ivt unb

'^O^obe feine Sigarre an ber 6pi^e funftgerec^t einjuferbcn, aU
auf bem ^Im x>ov bcr ^ür bc^ 3immer^ ein neuer @aft erfcf)ien,

(f^ tt)ar ein '3D^ann, bem man ttwa mergig 3a(;re geben

mochte, t)on fräftigem Körperbau, mit furj gel)altcnem blonbcm

93ollbart unb Äaupt^aar oon berfelben ^arbe,

^r i)atU ben 9Raum einen *2lugenb(icE mit prüfenbem 93(ic!

überfc^aut; bann, aU er fa^, t>a^ ber ^ifc^ in ber ^enftercde

noc^ frei wav, breite er fic|) um unb nicEte einem, ber anfc|)einenb

f)inter it)m auf bem Slure ftanb, ermunternb ju; mit furjem

„©Uten ^benbl'' trat er ein.

93eim ^rfc^einen bt§ anberen, ber je^t hinter bem erften

brein !am unb mit fc^üc^tern=(;5flid)er 95erbeugung an bem 6pie(=

tifc|)e vorüberging, bliiten bie 6!atfpie(er unn>iü!ürlic^ über=

rafc^t auf.

^ß tvax ein junger, bcm ^nfc^ein nac^ fcf)r junger 9}^ann,

unb ein auffaöenb fc^öner '^D^enfc^.

(fin fc^lanfcr Körper trug einen I)errlic^ geformten ^opf,
unb biefer Wax t)on langem, ipcic^em, bunfclbrauncm , beinaf)

^d}\t>ax^tm Äaar umgeben.

^a^ ®efic|)t \t>ax Ua^, aber feine 93läffe tt)ax nid)t bie ber

^ränflic^feit, fonbern be^ Q©ac|)^tum^; 93(ut unb 6äftc haaren

3u btn inneren Organen geeilt, um bie (Entfaltung be^ blü^en=

btn ®cn>äcl)fe^ ju Reisen unb su ernähren.

^llc ^ärme unb @lut aber, bic fo von ber Oberhaut \)xn=

tt)eggcrufen ipar, fc^lug, toie in einer flamme vereinigt, anß ben

klugen n)icber jutagc. d^ Waxtn 5tt)ei prac^toollc, bun!le ^ugen,

bie in fc|)n>ärmerifc^er QCßcic^^cit an^ bcm ^ntli^ be^ Süngling^

^crau^blidftcn.

®er Kellner, ber mit brei trügen gegangen hjar, Ui)xtt

mit fünfen jurüd; jlpci berfelben trug er an ben ^ifc^ in ber

^enftcrcie, an tt)clc^em bic beibcn Ankömmlinge ^la^ genommen
Ratten.

„QSer ift benn bai'^" fragte ber *2Imt^ric^tcr, ber mit bem

9lüdtn gegen bie ^remben faß, halblaut über ben ^ifc^.

„kennen <5ie bic nic^t?" !autc ber QOöaffcrbauinfpcftor, ber

ben ^cüer in ber linfen Äanb ^ielt unb mit ber gabelbenjc^rten
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9?ec^ten fic^ ben Qalat in ben 9}^unb fc^aufelte, jur ^ntrt>ort,

„ba^ ift ber groge unb ber fteine 2ama t)om 6onnenberg»"

„Qöa^?" fragte ber *21mt^ric|)ter , inbem er bie frifc|) an=

gebrannte Sigarre au^ bem 9J^unbe na^m, „n:)er? 0er — £ama?"
„QÖßiffen 6{e, rt)a^ bubb^iftifc^e Cama^ finb?" ern)iberte ber

^afferbauinfpeftor, inbem er ben abgeräumten ^eEer in bie Äänbe
be^ {)arrenben ^ellner^ gurüdgab.

„6inb mir nic^t näf)er üorgefteEt," üerfe^te ber ^mt^ricf)ter,

„ober idj) benfe, fo nennt man bie ^'6nd0t in ^ibet?"

„^a^ ftimmt/' fagte ber Q©afferbauinfpe!tor, ber feine

3igarre tDieber anrauci5)te, „tibetanifc^e 9}^önc^e, einigermaßen t)er=

rüdte heilige, bie gu einem ober jtDeien in (finfam!eit unb ^b=
gefd)ieben^eit (eben unb i^r £eben bamit Einbringen, bie @cbet=

trommel 5U bre^en unb bem 0a(ai=£ama, U)ie fic^ befanntlic^ i^r

OberI;au|)t betitelt, göttlirf)e QJere^rung bar^ubringen, 0a |)inten,

ber große 93(onbe, fe^en 6ie, ha^ ift ber ^alai=2ama, unb ber

!(eine öc^toarje, t)ai ift ber £ama=9^ot)i5e, ber feinen i)errn unb

9}^eifter anbetet»"

„(frflären <ok fic^ ettoa^ beutlic^er," fagte ber ^mt^ric^ter,

inbem er bie harten aufna|)m unb sum neuen 6pie( 3U geben

begann, ,,6ie fc^einen gu oergeffen, ba^ n)ir un^ in btn i)unb^=

tagen bepnben, unb ba^ e^ unerlaubt ift, ben ^D^enfc^en bei

ber Äi^e mit 9^ätfeln gu ^jeinigen,"

„<5k finb noc^ nxä)t lange am Ort," erflärte ber Q5ßafferbau=

infpeftor, „aber tva^ ber 6onnenberg ift, n)erben 6ie boc|) n)iffen?"

„9D^einen (ok bie '^In^ö^e, auf ber t>k 6ternn)arte fte|)t?"

fragte ber *!2lmt^ric|)ter»

„*2lllerbing^, unb ber große 93lonbe ba ift ber 0ire!tor oon

ber gansen ©efc^ic^te."

„Säi) fo, bann toeiß x(i) 93efd)eib," fagte ber ^mt^ric^ter,

„oon bem i)aht \<i) fc|)on gehört, ioie ^eißt er boc^ gleidj)?"

„^rofepr 0oppnau," mif^te fic^ je^t ber alte i^rei^p^^füu^

in^ ©efpräd), „unb e^ foK ein fe^r bebeutenber ^^Hftronom fein»"

„(^in ßic^t ber QOÖiffenfc^aft," fu|)r ber QSafferbauinfpeftor

in feiner (frllärung fort, „eine £eucl)te ber ^Hftronomie ; barum

\)(it i^m bk 9^egierung aud) bie QÖßarte ba oben ganj na^ feinen

Angaben tvhcint unb i^m Q3ollmadS)t über 6onne, 9)^onb unb

6terne gegeben» (fr füf)rt ^uc^ über bie großen unb fleinen

Planeten, freibet unpünftlic^e i^ometen n)egen Q3erfpätung an,

unb mit ber 6onne ^at er ein ganj intime^ Q3erEältni^»"
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„^Beobachtung bcr 6onne/' na^m ber ^ret^p()^ft!u« ujiebcr

baß ^oxt, „barin foH er gan^ 93efonbere^ leiften."

„Q^oÜftänbig t>er()eiratet foll er mit i^r fein," fagte bcr

^afferbauinfpeftor , „ein ganj neue^ ^txmof)x \)at er erfunben,

mit bem er jte p()otograp^iert, imb feitbcm tpirb fic naci^ allen

9^ic{)tungen abfonterfeit ; näc^ften^, fagt man, tvixb er (;inauffteigen

unb bie Gonnenflede pu^en." 0er Q[Bafferbauinf^e!tor kc^te

laut unb befriebigt über feinen QÖßi^.

„6ie finb ^eute fc^auerlic^ geiftreicl)," fagte ber %nt^rict)ter,

„trot^bem t)erftel)e id) noc^ immer nid)t, Wk 6ie baju fommen,

i^n einen Cama ju nennen."

„®ie 6ac^e ift aber fe^r einfadj)," erflärte ber ^afferbau=

infpeftor, „er lebt nämlic^ mit feinem 93ruber, bem Keinen £ama,

in totalfter ^eltabgefcl)ieben{)eit ba oben auf feinem 6onnenturm."

0er ^mt^ric^ter ipar unn)ill!ürlic^ ^alb mit bem 5?opfe t)erum=

gefal^ren. „QOßie benn?" fagte er überrafc^t, „ber junge 9CRenfc^,

baß ift fein trüber?"
„9^a freiließ," nidte ber QOöafferbauinfpeftor.

„0a^ ^ätU ic|) aber nic|)t für möglich gehalten," fu^r ber

^mt^ric^ter fort, „^\t>ti trüber, bie fic^ fo gar nic^t ä^nlicf)

fe^en — au^erbem muß ber anbere ja beinah ärt)an3ig Sa^re

jünger fein al^ er?"

0er ^rei^p^^füu^ flemmte baß ^unbftüdf feiner pfeife ^\t>x=

fc|)en ben 3ä|)nen feft unb beugte fic^ tüvaß Wtittx über ben ^ifcl).

„llngefä|)r fommt e^ auc^ fo 'rau^," fagte er be^utfam flü=

fternb. „0er Q3ater ber ^rofeffor^ ift frü^ geftorben unb bk
^utttx i)at lange 3a^re al^ ^itn)e gelebt; na6)i)tx \)at fie fic^

noc^ einmal t)er^eiratet."

„Unb baß tt)ax baß 6ignal für ben lleinen £ama," unter=

hxa^ ber Q©afferbauinfpe!tor , „auf ber 93ilbfläcj)e ber QOöelt ju

erf(feinen."

„3um Äenfer mit Syrern endigen £ama," fagte faft unge=

bulbig ber 9[mtßxx6)ttx, „leben benn bie Altern noc^?"

„93eibe längft mit ^obe abgegangen," erU)iberte ber Gaffer«

bauinfpeftor.

„ünb nad) bem ^obe ber Altern," mifc^te fic^ ber ^rei^=

p^^fito n)ieber ein, ,M^ ^^^ ^rofeffor bie ^rjie^ung btß Sungen

ganj allein in bk Äanb genommen. Q5erm5gen fc^eint nur n)enig

bagetDefen gu fein, unb man fagt, er i)ättt nic^t geheiratet, bloß

bamit er alle^ an ben trüber n)enben fi^nnte."
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„^a^ ift ja aber ganj famo^," meinte ber ^mt^dc^ter,

„9^a ja," fagte ber QOÖafferbauinfpeftor, inbem er ben (3tum=

mel feiner Sigarre au^ ber 93ernfteinfpi^e puftete, „geheiratet

\)ättt ber aber fo tok fo nid)t, basu i)at er ja gar feine Seit."

„*5)er junge ^m\ö)/' fu^r ber Ü^rei^p^t)fi!u^ fort, „befuc|)t

je^t ba^ ®t)mnafium ^ier; er fi^t in ^rima unb n)irb ju 9}^ic|)ae(i^,

tpie icf) gehört \)aht, fein ^jamen machen; er foK ebenfaE^ fe^r

begabt fein."

„©n merbimenfionater Äed)t," ergänzte ber QOßafferbau=

infpe!tor, „er tut ben ganjen ^ag ni(i)tß aU axh^ittn unb ^ilft

bem 0a(ai=£ama, n)ie ic^ mir |)abe fagen taffen, fc^on bei feinen

aftronomifc^en 9?ec^nungen. ^r foE näm(ic|) gan^ toll mit feinem

93ruber, bem ^rofeffor, fein unb i^m gerabeju abg5ttifcf)e Q3er=

e^rung barbringen. ,9?^ein 93ruber i^at bie^ gefagt — mein

trüber \)(it ba^ gefagt' — ba^ ift fein britte^ QÖöort; ipenn ber

^rofeffor morgen jum ^räfibenten ber ^fabemie ber ^ijfen-

fc^aften gemacht Wüxbt, ber !teine £ama tpürbe e^ nur grabe in

ber Orbnung pnben."

n^ad) bem, \vaß ber Q3ruber an i^m getan ^at, flnbe i6)

baß ganj begreiflich)," n>enbete ber "iHmt^ric^ter ein, „aber 6ie

fagten, ba^ bk beiben in flöfterlic^er ^bgefcl)ieben{)eit bort oben

leben? 0a^ fc^eint boc^ nic^t gan^ ju ftimmen, ba man fie beim

^iere trifft."

„0a^ notier* ic^ auc^ nac|){)er in meinem i^alenber," fagte

ber Q93afferbauinfpe!tor, „folange ic^ in bie Kneipe fomme, ^aht

\6) bm @ro§en nur ein einjige^ '^al ^ier gefe^en, btn kleinen

noc^ nie ; 6ie ^aben ®lürf, ba^ S^nen gleich beibe in bm 6c^u§
laufen."

„3ct) btnU mir beinah," na^m ber ^rei^p^^füu^ baß QQßort,

„fie tt)erben f)znU abenb bei meinem 5?oEegen 0o!tor ^llbac^

gen?efen fein; er ift mit bem ^rofeffor befreunbet öon ber Itni*

oerfität ^er, unb ic^ n)ei^, ba^ er ^eute ®efellfrf)aft gehabt \)at;

\ö) foUte auc^ bahti fein, \)aht aber abgefagt."

„QSa^ fe^r ac^tung^lDert öon 3f)nen ift, ba e^ mir ©e»
legen^eit gibt, S^nen ein ©ranb ouoert an^ufünbigen," fagte

ber QÖßafferbauinfpeftor , inbem er feine harten offen auf ben

^ifc^ legte.

®ie beiben ©äfte in ber ^enfterecfe Wattn unterbeffen fo

gänjlic^ ineinanber t>erfim!en gett)efen, ba^ fie nic^t geaf)nt i)ahtn

njürben, mie angelegentlich man fic^ am 6!attifc^ mit i^nen be«
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fd)äftigte, auc^ it>cnn ha^ ©efpräcl) bafclbft tt)cntgcr gebäm^ft

geführt tporbcn \mvt, aU c^ gcfcl)a^.

^rofcffor 0op^nau l^atte au^ bcr Q©cftcnfafd)c ein 6tüdf

93(ciftift l;crt>orgc^o(f, bcffcn abgegriffener ^orm man anfa^, \)(i^

e^ i^n feiten ober nie t)er(ieg, unb mit biefem fc^rieb er auf ber

glatt gefc^euerten Släc^e ber ^bljernen ^ifc^platte Säulenreihen

auf, bie ju irgenbeiner aftronomifc^en 93erec^nung bienen mochten.

®en i^opf in bie Äanb gelernt unb ben Ellenbogen auf ben

^ifcf) geftü^t, folgte bcr jüngere 93ruber in fc^n)eigenber ^uf=
merffamfeit ber fcl)reibenben Äanb,

0er ^rofeffor vi6)tttt ben ^opf auf. „0en Q^eft/' fagte

er, „er!läre xd) bir ju Äaufe, ic^ n^oUte bir nur anbeuten, tt>ie

iö) ba^n gekommen bin — ift e^ bir !lar gen)orben?"

^aß bun!le S^anpt be^ 3üngling^ beugte fic^ noc^ einmal

tief auf bit 3ifferreit)en nieber, bann er^ob er haß @efic|)t unb

mit einem 93lidt, ber t)or ftummer ^en)unberung leudS)tete, nidte

er bem ^rofeffor ju.

©oppnau lie^ ben ^leiftiftreft in bie ^afcl)e gurüdgleiten,

bann tat er einen tiefen 3ug a\xß feinem ^ierfruge. 9}Zit ber

linfen Äanb griff er barauf gu bem be^ 93ruber^ hinüber unb

fdS)lug ben ^tdd gurüd. „*S)ac^t* ic^ e^ boc|)," fagte er läc^elnb,

inbem er in haß ©efäg ^ineinblicfte , ,M f\it ber 3unge n>ieber

bie ganje Seit unb \)at noc^ nic^t einen 6c^ludE getan. Memen^,
-^^lemen^, Wk foll baß ioerben, n)enn bn unter bie 6tubenten

fommft. Profit, Sunge, trinf einmal." dv ftieg mit feinem

^ruge an ben btß 93ruber^. -^lemen^ erj)ob feinen ^rug unb

fen!te bie gefpi^ten ßippen in btn 6c^aum btß ^iere^, inbem

er bem trüber läc^elnb junicfte.

„^aß ift ja aber gar nic^t^," fagte biefer, al^ er fa^, ba^

ber anbere abfegen n)ollte, „baß i)ti^t boc^ nic^t 93efc|)eib tun?

(finen langen, orbentlicl)en, gehörigen 6c|)lud tt)ill id) fe^en."

^lemen^ ftie§ einen Geufger au^, bann |)ob er gum än>eiten

9}Zale ben i^rug 5um "SOf^unbe, n)ä|)renb btß ^rinfen^ ju bem
trüber ^inüberfc{)ielenb, ob beffen 6trenge fic^ nicl)t ertt^eic^en ipürbe.

0er ^rofeffor aber blieb unerbittlich unb lie§ i^n fangen

unb fangen. „®efc|)en!t," fagte er enblic^, unb nun fe^te ber

anbere ben ^rug nieber, inbem er fic^ mit bem gangen £eibe

fc^üttelte.

„6ie^ft bu/' fu^r ber ^rofeffor fort, „baß nennt man
bei ben 6tubenten ,jemanb in bie 5^anne fteigen laffen'; baß
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tDcrben fte bir fc^on beibringen, n)enn bu erft ^n(i)ß in ioeibel»

berg bift"

Memen^ fc^üttette ben ^opf, fo t)a^ bie bunfkn ßotfen i^m
um (Ötixn unb 6rf)(äfen flogen,

©oppnau brac^ in ein gebäm^fte^ £ac|)en au^.

„*2lber ba i)'6xt boc^ alle^ auf/' fagte er, „fc^üttelt fid^ ber

3unge n)ie ein ^ubel, ber au^ bem Gaffer fommt, blo^ U)eil

er 93ier trinfen foK. ^(emenfine i)ättt man bic|) taufen foEen,

aU bn geboren n)arft, nic^t Memen^, benn hn bift tt)ir!lic^, glaub'

ic^, ein gimpfere^ 'iOf^äbc^en, Qöie iff^, n)illft bu ein^ rauchen?

Q3erfuc|)'^, bu mugt e^ boc^ einmal lernen I"

^r ^ielt i^m bie geöffnete 3igarrentafcl)e f)in ; beinah entfe^t

ftie§ Memen^ fie 5urüd
,,^ber ^eter," fagte er mit verlegenem £äc^eln, „\t>k bift

t>u benn \)t\xtt nur?"

„QGßie bin ic^ benn?" fragte ber ^rofeffor, „anber^ al^

gen)5^nlic^?"

^lemen^ fc^aute i^m einen "iZlugenblidf ffumm lac|)elnb in^

©efic^t, bann, al^ er fa^, ba^ ber trüber fidj) eine Sigarre anß

ber ^afd^e genommen i^attt, ri^ er eilfertig ein 6cl)n)efel^ol3

au^ bem '^e^älter, ber auf bem ^ifc^e ftanb, ftric|) e^ an unb
i)kU e^ i|)m gum ^nrauc^en |)in, (Seine Singer tparen lang,

n)ei§ unb gart.

„^a alfo?" naf)m 0oppnau baß ©eföräcf) Wkbtv auf, „tt)a^

ift benn ^znU fo 93efonbere^ an mir? Q©ie bin ic^ benn?"

„Sei) it>ei§ nic|)t," errt>iberte Memen^ ftodenb, „fo — Wk
foH icj) fagen — fo luftig,"

„93in ic^ benn fonft ein i^o^ff)änger?" fragte ber ^rofeffor.

„9^ein, nein," fiel ber anbere ein, „aber — ic^ meig ni4)t

— fo n)ie i)tutt i)aht icf) bx6) noc|) nie gefe{)en."

'S^er ^rofeffor ^attt btn ^opf hintenüber getporfen unb
läc|)elte ftumm mx fic^ ^in.

„<opx\6) bic^ nur anß/' fagte er, al^ ber trüber fc^toieg,

„0a§ bu ^?l5^lic^ burcl)au^ noc^ in bie Kneipe ge^en

tPoUteft — " fu^r biefer jögernb fort.

„QOöenn man au^ einer ©efellfc^aft !ommt," ern)iberte

0oppnau, „in ber man fooiel füge ^ott)le \)at trinfen muffen;

unb bu oerfäumft boc^ auc|) nic^t^; bu f)aft ja Serien."

(fr trommelte mit ben Singern ber red)ten -öanb leife auf

ber ^ifc^platte. (fin längere^ 6tiEfc|)n)eigen trat ein, Memen^
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blicftc i^n ftumm t)on bcr 6eite an unb tt>agtc md)t, feine ®e=
banfen ^u ftbrcn,

0er ^rofeffor n)ar fein fd)öner ^O^^ann ; e^er ^ättt man i^n

^ä§lic^ nennen fönnen. 0er funftlo^ gehaltene blonbe ^art um=
rahmte ein edige^, nüc^terne^ ®efid)t, ba^ ©efic{)t eine^ ^v=
beiter^, eine^ garten ^rbeiter^. 0ie 9^afe, bie furj unb ftumpf

aufgefegt Wav, ritt in bie Q©elt ^inau^, n)ie ein ®aul, ber beffer

^rab aU ®a(opp ge^t, freiließ ein guter Araber unb ein ou^=

bauernber, ber mit ber Seit ipeiter fommen mochte, aU mand)er

rafcb anfpringenbe, feingliebrige -öengft* ^o))f unb (otivn maren

ftar!, beinah mächtig aufgearbeitet; aber e^ wcix grobem ^0(5=

fcbneiben)er! , ein Ö3au!aften für fantige mat^ematifcbe @ebanfen=

baufteine, oj)ne bie U)eic|)en 'xRunbungen, n)e(c|)e bie ^t)antafie am
Raupte be^ 9}^enfc^en n)ölbt, um barin gu ru^en unb gu träumen.

0ie n)afferbtauen *21ugen |)atten einen feften, geraben ^licf

;

^ugen be^ ^eobac^ter^, bie feinen 6c^(eier jtpifd)en ficf) unb
bem ©egenftanb bulbeten, ben fie ergriffen Ratten.

Äeute abenb aber Wav tttvaß barin, Xt)aß i|)nen für ge=

tt)bf)nlic^ fremb fein mochte, ein tpeic^e^ 6innen, ein (äcj)e(nbe^

träumen.

(fr ^attt je^t bie 93eine übereinanber gef(plagen, fo t^a^

fein 9^ütfen an ber 6tuf)ne^ne lag, bie Äänbe in bk ioofen«

tafd)en öerfenft, unb fein ^op\ n)iegte, tt)ie im 6elbftgefpräc^,

auf unb nieber.

^(ö^lic^ fu^r er auf, e^ fa^ au^, aU fäme er au^ ipeiter

Seme jurüd 6eine Äanb griff nac^ ber ü^v, bann tippte er

btn 93ruber auf ba^ ^nie. „9^a, i^temen^, alter 3unge?" fagte

er, inbem er it)m läc^elnb in^ ©efic^t fa^. 0er furje 6a^ blieb

imöoUenbet ; e^ wav tt>ie ein unartifulierter 2aut be^ Äerjen^,

arm an QOßorten, reic^ an ©e^alt; vpo^lttjollenbe ©üte t)erflärte

fein gan^e^ breitet ©efic^t unb ftrömte tt)ie eine tparme tt^eite

QöeEe 5U bem jungen trüber hinüber.

„Qöa^ meinft buV fu^r er fort, „e^ ift Seit, tpoöen tt)ir

nac^ -öaufe gej)en?"

^r l)atte nodj) faum geenbet, al^ 5^lemen^ fc^on aufgefprungen

n)ar. *3D^it einer beinah brolligen Äaft ri§ er feinen unb bzß

^rofeffor^ Äut t)om 9ZageL „^reilic^)," fagte er, „n>h h^oUen

ge{)n, \t>xx n)ollen ge^n/'

^l^ bk trüber auf bie nac^tbunfle ©äffe hinausgetreten

n?aren, ^ing Clemens fic^ in ben *5Hrm btß filteren. „60," fagte
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er, inbem er ftc^ mit hjeic^er Särtlic^feit an i^n Wmiegte, unb
biefe^ „fo" !kng, aU i)ättt er fagen tooKen : „^m i)ah* id) bx6)

enblic^ tPteber."

6c^n)e{genb »erfolgten fie if)re 6tra§e, bk, langfam fteigenb,

anß ber 6tabt ju bem ^erge hinaufleitete, auf bem bie Gtern»

tt)arte ftanb,

„QOßie |)at e^ bir benn eigentlich f)eute abenb bei 'iHllbac^^

gefallen?" unterbrach 0oppnau enbli^ bk 6tille,

„£angtt)eilig," ermiberte ^lemen^ furjtpeg,

„£angn)eilig ? QOßarum benn?"

„3c^ i)cibt gar nic^t gcn)u§t, wa^ \6) ba foUte," antiportete

Memen^, „gegeffen unb getrunfen ^ab* ic|), n)eiter nid)t^."

„9^un, nun, e^ gibt auc^ noc^ fcf)led^tere ^efc^äftigungen

im £eben," begütigte ber ^rofeffor,

„Unb bn tt)arft gar nicf)t für mic^ ba," fn^x ^lemen^
fdfjmoEenb n>ie ein eiferfüc|)tige^ 9)Zäbc^en fort, „bn böfer

^eter bul"

0oppnau brac^ in ein lautet ©eläc^ter auß.

„^n brauc^ft nic^t 5U lac|)en, e^ ift mein ^rnft," murrte

^lemen^.

„3c^ lacf)e gar nx^t über bic^," öerfe^te ^oppnau; „ic^

mu§te nur baran benfen, n>ie '^t^äulein ßucie \)mt abtnb la(^te,

al^ fie erfu|)r, bag ic^ ^eter |)ie§e,"

Memen^ rudfte unn)iE!ürlic|) am "^rme btß Q3ruber^, „0ar=
über ^at fie gelacht?" fragte er mit bem ^one t)orn>urf^iootten

6taunen^; „toaß ift benn aber babei ju lac|)en?"

„6ie befi^t nämlic|) einen Dompfaffen," fu{)r ber ^rofeffor

fort, ber in feiner guten ßaune bie 93etroffen^eit be^ 93ruber^

gar nidS)t bemerft ^atU, „ein unglaublich poffierlic^e^ ^erlc^en,

n)ie fie mir er§ä^lte, unb ber ^ei§t auc|) "^eter, unb al^ fie ^brte,

ba^ n>ir 9^amen^öettern toären, n)ollte fie fid^ au^fdj)ütten öor

ßac^en."

^lemen^ blieb plb^lic^ fielen unb fa|) btn trüber mit

großen ^ugen an. „0a^ finbe \6) aber unglaublich ta!tlo^,"

fagte er.

„*2lc^, madj)* bod) feine @efc|)ic^ten," ern^iberte 0oppnau,
„e^ rt)ar ja ganj reijenb unb aÖerliebft, tok fie e^ ^erau^»

brachte."

dx \)attt btn ^xm btß "^Bruber^, ber i^m entfc^lüjjft mar,

n)ieber fefter in ben feinen geflemmt unb fe^te ben ^eg
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mit t^m fort, i^lemen^ ging in fc^tDeigcnbcr (frrcgt^cit neben

\\)m ^er.

„0a^ begreife ic^ aber nirf)t/' fagte er nac^ einiger Seit,

„n)ie man auf folc^e '33erglcic|)e fommen !ann, UJcnn man bit

€^re ^at, neben einem großen ©e(ef)rten ju fi^en."

„0umme^ Seug," »erfe^te ber ^rofeffor, „e^ gibt für ben

großen ©e(e(;rten iDie für ben 9?^enfc()en überhaupt gar nirf)t^

©efunbere^, aU fic^ t)on Seit ju Seit in (ieben^n)ürbiger ^eife
au^lac^en 5U (äffen,"

^(emen^ ipagte feine (fintpenbungen me^r ; fcbtt)eigenb gingen

pe einige ()unbert 6cf)ritte weiter; ber ^rofeffor räufperte fid)

einige 9}^ale, \vk jemanb, ber sum 6pred^en anfe^en Wiü unb

haß, n)a^ er auf bem -öerjen ^at, nicf)t herausbringt. 90^it mög=

lic^ft gleichgültigem ^one fagte er enblic^: „0u ^aft "Sräulein

ßucie 3mmenf)of ^eute sum erften 9}^ale gefe^en? Am?"
„^a/' antrt)ortete MemenS einfilbig.

„9^a, waß ^at fie für einen dxnbxud auf bi(|) gemacht?"

„®ar feinen," t)erfe^te Clemens tro^ig.

„9?ebe boc^ n\6)t folc^eS Seug," fu^r ber ^rofeffor untt)iE-

tixxlid) aus feinem gleic|)gültigen ^one ^erauSfallenb, auf.

„6c|)lec^t \)at fie mir gefaEen," rief je^t ganj {)i^ig Cle-

mens, „fcl)led^t!"

„*äd), rt)aS baS |)eigen folll" fagte 0oppnau, inbem er

feinerfeitS fte^en blieb unb btn ^vm beS 93ruberS fahren lie^.

„®aS ift bocl) ber reine ^ro^, ber anß bir fpric^t, ber gerabeju

ünbifc^e ^ro^I"

Clemens lie^ btn ^opf Rängen unb ftanb, o^ne ein QÖöort

5u ertpibern, regungslos an feinem <5lecf.

„^a fomm, n)ir n)oüen vernünftig fein," fagte ber ^ro=

feffor, gutmütig lac^enb. ^r fc|)ob ben ^rm beS ^ruberS

n)ieber in ben feinen, unb abermals festen fie fc^n>eigenb i\)xm

QOßeg fort.

„0a§ fie aber auffallenb ^übfc^ ift, baS fannft bu bod)

nid)t leugnen," brac^ er nac|) längerer 6tille wkbtv ^erauS; feine

©ebanfen Wavm alfo nocl) immer bei bemfelben ©egenftanb.

„9}^ag ja fein, ba^ fie manchem gefällt," maulte ber ®e»

fragte gur ^nth)ort.

0er ^rofeffor räufperte fic^ tpieber; eS lieg i^m offenbar

feine 9l\i\)t, er mugte üon Fräulein £ucie fprec^en, aber eS mixbt

i^m nic^t leicht, baS merfte man.
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„Äcrrlic^e ^ugcn," fagte er oor fic^ \)xn, laut aber !ü{)(,

al^ teilte er einem Greife oon Hörern ba^ ^rgebni^ eine^ 9^ec^ett=

ejempel^ mit
„^urc^tbar grell/' ftie^ Memen^ fürs unb borftig ^erau^,

2lbermalige ^aufe im ©efpräc^, beiben 93rübern ftieg bie

Äi^e in t)m ^opf; mit geri)teten fangen trotteten fie ftumnt

nebeneinanber ^in.

„(fine ganj rei^enbe Sigur/' t)ertraute fic^ m6) einiger Seit

abermals ganj laut, aber fo, al^ ob ber 93ruber gar xn<i)t x>ox=

^anben gen)efen U)äre, ber ^rofeffor an,

„6e^r lang/' !am e^ fofort, Wk ein Seberball t)om 9ladttt,

fnurrenb oon ^lemen^' 6eite §urüd
®em ^rofepr ri§ tpieber bie ©ebulb.

„QÖÖenn ic^ nur begriffe, ipa^ eigentlich mit bir ift," fagte

er, abermals fte^en bleibenb,

„llnb iDenn ic^ nur begriffe, tt)arum bu m\6) fo quälft," er=

tpiberte mit n)einerli4) t)er5n)eifeltem ^one Memen^, „QÖßa^ in aEer

Q33elt ge|)t mic^ benn Fräulein Sucie 3mmen5)of an?''

0oppnau fa^ i^n einen ^ugenblid ftumm t)ern?unbert an,

bann fc^ritten fie, o^m fic|) unter^ufaffen, U)eiter»

0er ^b^ang be^ 93erge^, auf tpelc^em bie 6ternn)arte ftanb,

mar mit bufc^igem 6trauc^tt)er! Hbtdt, ba^, je f)ö^er hinauf, um
fo bic^ter mürbe ; bie 6terntt>arte felbft ftanb inmitten eine^ anß=

gebe{)nten ©artend,

0ie reine £uft, bie ben beiben QÖßanberern t)on 93lättern

unb 93äumen entgegenraufc|te, füllte i^re er^i^ten 9^ert)en ; nac^--

bem fie nod) einige 6c^ritte getan, ftanben fie t)or einer @itter=

Pforte am (Eingänge btß (Barten^,

Memen^ fprang üorau^, ftieg bie ^ür na^) innen auf, unb
fobalb ber trüber nac^ i^m eingetreten mar, breite er btn

6c|)lüffel ameimal im 6c^loffe ^erum unb fc^ob einen 9^iegel

t)or bie ^laufen»

(f^ fa{) au^, al^ ^ättt er einen Überfall ermartet, gegen ben

er btn ©arten fdS)ü^en mollte.

6obalb bk^ beforgt mar, ri§ er ben leic|)ten Gommerrod,
btn er trug, öon ben 6c^ultern, unb nun, in i)emb^ärmeln, lief

er mie ein junget 'füllen an bem ^rofeffor JDorbei, btn ßaub=

gang, in bem fie fic^ befanben, entlang, btn 9lod über bem ^opf
fc^mingenb unb au^fdS)üttelnb , mie man ein ^if(|)tuc^ nad^ t)oll=

brac^ter 9}Za^laeit au^fc^menft.
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0oppnau blieb laut lac^cnb fte|)cn.

„^hcv bu närrifc^er ^an^ bu," fagte er, aU ^lemen^ in

langen 6ä^en »om ^nbe be^ ßaubgang^ ju il)m 5urürffam,

„tpelct)er teufet regiert bic^? ^a^ treibft bu?"

„Sort ^abaf^qualm/' rief 5llemen^, gans au^er ^tem, „fort

^iergeruc^, fort ^nei^enluft, fort ber ganse ^benb I 3|)r ge^brt

nic^t herein in unferen ©arten, bleibt brausen I Äier ift e^ rein,

^ier ift e^ fc|)bn, ^ier bift bn, ^ier bin ic^, unfere ^äume, unfere

^flanjen unb unfere 6terne ! Äier foU nic|)t^ wtxttv herein unb

niemanb anbere^ unb nic^t^!"

dv i)attt bie ftar!en jungen ^rme um bie 6c|)ultern be^

^ruber^ gefc^lungen unb preßte i^n an fic^; ber ^nt U)ar \i)m

beim ßaufen t)om ^opf geglitten, ha^ lange Äaar ^ing über fein

©efic^t; er toax n)ie befeffen oon einer n>ilben £eibenfc|)aft.

„Äe^e^e,'' fagte 0oppnau, inbem er fic^ lac^enb gegen

biefe erbrücfenbe 3ärtlic|)!eit tt)e|)rte, „la^ mic^ lo^, b\i er--

ftidfft mic^."

„9^ur, ba^ \6) rec^t ^abt, follft bxx fagen," fc|)rie ^lemen^,

noc|) immer !euc|)enb t>ox "iätemlofigfeit, „ba^ bu fü^lft, t>a^ e^

^ier beffer ift, al^ in ber ©efellfc^aft unb in ber Kneipe unb

irgenblxjo anber^I''

„3a boc|), ja, ic^ ergebe mic^,'' antujortete ©oppnau, inbem

er bie ^rme be^ jungen QDöilben öon fic^ lo^mad^te, „mit bir ift

ja ^tntt einmal nic^t ju rechten."

(^r ftanb öor i^m mit fc|)h)eigenbem, fopffc^üttelnbem 2ä6)tln ;

bann ftric^) er i^m bie 2odtn au^ bem glü{)enben ©efic^t.

®a^ £ic^t ber 6terne fpiegelte in ben großen fc^n)ärmerifc|)en

^ugen; baß fc^bne "iHntli^ leuchtete im ÄeKbunfel ber 6ommer--

na6)t

„®u feltfame^ ^inb," fagte ©oppnau, „bn fonberbare^

mnb."
^u§> bem offenen Äau^flur, au bem fie je^t über einige

6tufen ^inaufftiegen, leuchtete n)ie ein iDerlorene^ ®lü{)n>ürmcl)en

bie flamme eine^ 2\6)Uß in bie 9Zac^t ^erau^, baß in einer

fleinen blanfgepu^ten ßaterne auf einem ^ifc^ aufgefteEt n>ar.

„^^a," fagte ber ^rofeffor, „bk alte ^gat^e l^at fic^ über

unfer langet ^u^bleiben Qmnnbtxt unb offenbar gemeint, folc^en

9^ac^tfcl)n)ärmern muffe man |)eimleuc^ten," (fr na^m bie fleine

£eucj)te auf, beren '^or|)anbenfein in ber ^at ber Q3orforge ber

^Iten 5U banfen ipar, n>eldS)e al^ eingige^ bienenbe^ Qöefen bie
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Q93irtfrf)aft für bic beiben *33rübcr führte; bann öffnete er bie

gegenüberliegenbe ^ür unb trat mit Memen^ ein.

dß wax baß ^rbeit^simmer be^ ^rofepr^, in bem fie fic^

befanben, ein großer 9^aum mit brei ^enftern, bk fic|) auf ben,

bem '5(ureingange entgegengefe^ten ^ei( be^ ©artend öffneten.

Q©ä|)renb ber ^rofeffor tzn S)nt auf einen (5tni)l l^arf,

^atU ^(emen^ t>k Äänge(am|)e, bie oon ber *30^itte ber 0ede
nieber^ing, |)erabge§ogen ; ein 6c^lX)efel^o(5 flammte über bem
S^linber, unb mit einem bumpfen „buff" fc^lug bie ©a^flamme
empor. 3f)r rotgelbe^ ßic^t ftri^mte auf bie i>ieredfige ^lattt

eine^ mächtigen 6c^reibtifc^e^ nieber, ber fo maffig inmitten be^

9Raume^ ftanb, t>a^ man i)ätU ben!en fönnen, baß Simmer fei

um x^n ^erum gebaut n)orben. 0ie QOöänbe ring^um|)er n^aren

üon ^üc|)errega(en eingenommen, bie bi^ an bie 0e(ie |)inauf=

reichten.

2luf bem 6c|)reibtifc^e fa^ e^ ungefä{)r tt)ie auf einer 6c|)ip=

toerft au^, tt)o in fdS)einbarer Q3errt)orren^eit taufenb ^eftanbteile

um{)erliegen, auß benen fc^lie^lic^ jum 6taunen btß llneingen)ei|)ten

ein U)of)lgeorbnete^ fefte^ ©ange j)ert)orge5)t.

Rapiere in allen formen, tpelc^e baß erfinberifc^e ^ebürfni^
btß ^ugenblid^ gebiert, lagen funterbunt in 9)Za(ten öerftreut.

®ro§e 'Soliobogen, auf benen fi(^ ungef)euere3af)lenfäulen türmten,

griJ^ere unb !leinere ^apierfeien mit angefangenen 93erec^nungen,

mit ^ieroglt)p^enartig ^ingefri^elten ^^otijen. Unb mitten auf

biefem ^apiermeer fc^loamm ttW)aß, baß ^lemen^ je^t aufgefifc^t

\)attt unb empor^ielt.

,,6ie^ bo6) |)ier," rief er aufgeregt, „eine telegrap^ifd^e

©epefc^el^'

„*5)onner — /' fu\)x ber ^rofeffor auf, „ba^ fommt au^

^abvaß."
^it einem 6c^ritt tt>ax er ^eran unb \)aUt bie 0epefc|)e

bem trüber anß ber ioanb geriffen; beinah jitternb t)or ^uf=
regung t)erfolgte biefer baß ©efic^t btß ßefenben.

ä>ie 3üge bcß ^rofeffor^ \)atttn fic^ »eri^anbelt ; feine

9^afenflügel «weiteten fic^; n>ie mit Sangen padten feine ^ugen
ben 3n|)alt btß ^elegramm^ an.

^it einem „Äurra" fc|)tt)ang er baß 93latt empor: „^ß ift

gelungen,'' rief er, „^öre baß an," '^it einer t)or Erregung

ftodenben 6timme la^ er bem atemlos £aufc^enben in Saftiger

Überfe^ung btß englifc|)en ^e^te^ btn 3n|)alt ber ©epefc^e oor»
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©crfclbc lautete: „Äobe geftevn abenb, 3^ren *2lnn)eifungen ent-

fprcc^enb, htohaö^ttt, ben ^opf eine^ Stometen im 6ternbilb

be^ Kentauren ö^fwnben; grü^e unb bcg(ü(ltt)ünfd)e 6ie."

^(emen^ ftie§ einen jauc^jenben 6cf)rci au^, flog auf ben

93ruber 5U, umarmte i^n öoU ftürmifc|)er ^reube imb fü^te i^n.

„^eterl" ftammelte er, „^eter, großer "3Ö^ann!"

0ie^mal lpe()rte ^oppnau ber Särtlic^feit be^ 3üngling^

nid)t; ein ftolge^ 2ä6)dn ging über fein ©efid)t; bie '5)epefcbe

brachte i^m i^unbe üon einem großen 6iege, ben er für bie

Q9öifl'enfc|)aft errungen.

Q3or einigen ^agen ^cittt er einen ungen>5^nlic^ ftarfen

6ternfc^nuppenfall bemer!t. (Eine folc^e, im '30^onat 3uli an

fidj) ungetDö^nlic^e ^rfc|)einung i)aUt feine *!Hufmer!fam!eit ge=

fejfelt. 0ie ganje 9^acl)t ^inburc^ l)atte er baß ^l;änomen be=

obac|)tet unb ben @ang ber 6ternfcl)nuppen fo genau al^ möglich,

i^rem ^nfang^= unb ^u^gang^punfte nac^, in bie 6tern!arte

eingejeicbnet. ^it unermüblic^er 2lu^bauer ttxiv x\)m ^lemen^

hahti 5ur -öanb gegangen, unb erft ber ^elle, lichte 'SÖZorgen l)atte

bie beiben 93rüber x>on ber Qßarte fort in bie 93etten gefc^idt.

0a^ ^rgebni^ ipar getpefen, H^ fämtlic^e 6ternfc|)nuppen au^

einem unb bemfelben ^un!t am norblpeftlicben Fimmel {)eriDor=

brachen unb mit geringen •i2lbn)eic^ungen in ber Q^ic^tung nac^

Oftfüboft t)erfc^n)anben. ^iefe QCßa^rne^mung i)attt ben ^ftro=

nomen auf bie Q3ermutung gebrac|)t, ba^ ber 6ternfcbnuppenfall

ben 6c|)n)eif eine^ Kometen barftellte, beffen 93a^n bicbt bei ber

(frbba^n vorübergezogen fein muffe, unb nac^ ipenigen 6tunben

6c^laf^ i)attt er ficb baran gemacht, bie 93a^n be^ Q3ermuteten

§u berechnen. QOßie Äerfule^ mit bem 9^iefen, fo ^atH er einen

ganjen ^ag lang mit ber furchtbaren Aufgabe gerungen ; e^ tt>ar

ein ^ag gemefen — bie alte ^gat|)e meinte, „fo einen ^ag
n)ürbe fie Seit i^re^ £eben^ nicbt me^r t)ergeffen. 9]Rittag^ tvax

ber ioerr ^rofeffor gar nic^t 5um (fffen gefommen, unb \x>aß ber

junge Äerr Memen^ gegeffen ^attt — baß trug auc^ bie ^a^e

auf bem 6c|)tt)an$ fort."

^lemen^ tt>av in ber '^at ben ganjen ^ag |)inburc^ nic^t

anß ber Aufregung ^erau^gefommen ; auf ben <5u§fpi^en fdj)licb

er im Äaufe ^in unb |)er, unb mit »erhaltenem ^tem laufcbte

er t>on Stit ju Seit an ber ^ür ^u be^ ^ruber^ *2lrbeit^äimmer.

Äineingutreten nnb i^n ju ftören, n)äre \i)m tt>\t ^empelfcbänbung

erfc^ienen.
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^m 9^ac^mittagc cnblicj) n>ar bie ^ür be^ Äeiligtum^ i[)on

innen aufgetan n^orben unb ber ^rofeffor, ganj rot im ©efic^t

t)on ber ^nftrengung, auf ber 6c^n)elle erfc^ienen. (£r i)atH

ben Äut bereite auf bem ^o^fe ^t^abt, jum "»^u^gange fertig»

„^omm mit," fagte er gu ^(emcn^, „xd^ telegraphiere nac^

9}^abra^; bort mug ber ^o))f be^ Kometen gu erblichen fein,

U)enn meine ^^ec^nung ftimmt."

Unb fie ftimmte, SytnU abenb beim ^iere i)attt 0oppnau
fie bem 93ruber in furzen ^nbeutungen füjsiert, unb je^t |)ie(t

er bk 93eftätigung be^ ©elingen^ in Äänben,
QÖöie 5U einem ^ö^eren QÖöefen blicfte S^lemen^ §u i^m auf;

er tpar jurüdgetreten unb feine *2lugen ruhten mit bem milben

^ußt)xnd unbegrenzter ^^rfurc^t auf bem ©ele^rten,

©oppnau ^attt bie 0epefc|)e t^ieber gufammengelegt unb

auf t)tn ^ifc^ gert)orfen,

„9^a, aber je^t,'' fagte er, „gu 93ett, 5U ^ttt, e^ ift ^06)

6c{)(afen^5eit," "S^er 6turm ber Erregung U)ar t)orübergebrauft,

fein @efid[)t ^attc U)ieber ben einfachen ^u^brud gen)ö^n(ic^er

6tunben angenommen.

Memen^ !am tvk au^ einer Ql^er§ü(^ung 3U \\6),

„Schlafen?" murmelte er, „fann man benn nac^ fo tttvaß

fc&lafen?"

„(frft rec^t," ertpiberte ^oppnau fräftig, „bei 9^ac|)t foK

ber 9}Zenfc^ fcf)(afen unb meinetn)egen träumen, unb bei ^age
tDac^en unb arbeiten/' (^r legte bie Äanb auf be^ 3üngling^

Äaupt unb ftric^ über haß lange, meiere Äaar hinunter, ,,^aft

\)u gef)ört, i^erlcl)en? 93ei ^age nic^t träumen, nicl)t träumen I"

^lemen^ nicfte ftumm.

„Übrigen^ ban!* ic|) bir noc|) für t)k 2lffiftentenbienfte,"

fu^r ber ^rofeffor fort, „bn ^aft beine 6ac^e famo^ gemacht,

fieser beobachtet unb richtig einge5eicf)net — bu n)ei§t, \<^ lobe

nic^t leicht."

®a^ le^tere^ xoaf)x fein mod^te, fa|) man an ber freubigen

äberrafc^ung , bie leuc^tenb über be^ 3üngling^ @efic|)t ging,

^r fa^te bie Äanb be^ ^ruber^ mit beiben Äänben.

„^irflicl)?" fagte er leife, „bift bu aufrieben mit mir ge«

liefen? '30^ü|)e i)aht \6) mir reblic|) gegeben, baß tann \6) be=

aeugen."

„3a n)ir!lic|), ic^ bin aufrieben getpefen," t)erficl)erte 0opp=
nau, „unb ic^ bin überaeugt, ba^ einmal ein tüdS)tiger "t^ftronom

QRomanc unl> 9?oöeaen I 31
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ani bir U)irb; barum aber je^t 5u ^ett; t>u l;aft bei ber Gelegenheit

eine 9lacf)t um bic 0(;ren gefcblagen, unb ba^ ift nocb nicbt^ für

folc^eu jungen <o\)a^, Wk bu einer bift — olfo gute 9^ac^t."

^r \)attt ein Cicbt angejünbet, bie Campe au^gelöfc^t unb

ging auf fein 6c^laf§immer ju, ha^ an ben "Slrbeit^raum ftie^;

bie ^(urtür fd>(of3 fic^ hinter ^(emen^, ipelcber äunt oberen (5toc!=

tt)er! ^inaufftieg, \v>o fein Q33o^n= unb Gcblafjimmer lag.

^ief in ber ^ad)t \va(i)tt ^oppnau auf« ^r griff nac^

bem 6cbnupftuc^, haß er auf ben 9^acf)ttifc^ neben bem '^ttt ju

legen pflegte, unb bemerfte, ba^ er e^ im 9loä \)attt ftedfen

laffen, ber im ^rbeit^jimmer lag, (fr ftanb auf, unb al^ er in

ben 9^ebenraum trat, glaubte er ju i)5ren, tvk jemanb üon

ber treppe ^er mit leifen 6c^ritten bei ber ^ür t)orüberfdS)lic^.

£aufc^enb ftanb er; bie 6cf)ritte verloren fiel) ben 5l«tr entlang,

unb nac^ einigen Augenblicken f)5rte er in ber Seme eine ^ür
ge^en; e^ ipar bem Gefalle nacj) bie Pforte, bie in ben großen

^uppelfaal füj)rte, tvo bie ^ernro^re unb fonftigen aftronomifc^en

Snftrumente aufgeteilt tt>aren.

„^aß ^at benn t)aß gu bebeuten?" fprac^ er t>or fic^ ^in.

Äaftig Heibete er fic^ an, bann trat er auf ben 5lur ^inau^,

um bem näc|)tlic^en QOßanberer nac^juge^en, 60 bel)utfam al^

möglich öffnete er bie ^ür btß 6aale^, unb betroffen blieb er

auf ber 6c^tt)elle fte^en,

0er ganje ipeite 9^aum tt>av t)on einer mäc|)tigen, bre^baren

©la^fuppel überU>5lbt, burc^ it)eld5)e ^inburc^ man in btn ftern»

funfelnben 9^acl)tf)immel |)inau^blicfte , ber tpie eine gUjeite un=

ge|)eure Wölbung bie 5^uppel umfing.

(f^ tt)ar ein n)unberbarer Anblid, ber baß ©efü^l ertoedfte,

al^ befänbe man ficb ^ier im Q3orgemac|) be^ -öimmel^. 0ie

riefigen ^elef!ope, bk tDie \6)tt)ax^t 6c|)atten regung^lo^ in ber

^a6)t ftanben, fa|)en anß \vk 6prac^ro j)re , emporgerichtet, um
bie 6timme ber (frbe aufzunehmen unb ^inau^sufenben in ben

unerme§lic|)en QOßeltraum, hinüber ju ben Planeten, bie lautlos,

bie glü^enben klugen auf bk dxbt gerichtet, burc^ btn QOöelt*

räum ba|)inäogen.

Unb an einem biefer großen 9^o^re fa^ Memen^, in ben

Fimmel bli(fenb, fo gans in fein ^un t)erfun!en, ba^ er nic^t

^örte, Wk \\6) bk Pforte in feinem 9^üc!en öffnete,

©oppnau blitfte in ber 9^idS)tung btß ^eleffop^ empor; in

grünlich flimmernbem £ic^t fcbtt>amm bort oben ber 3upiter. ^aß
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näc|)tlic^ gc^eimni^oolle treiben be^ '33ruber^ machte i^n felbft

für einige ^ugenblidfe fprac|)(o^.

„^ber ^lemen^I" fagte er bann mit lauter 6timme*
®er *tHngerufene fu^r auf, Überrafc^ung unb 6c^rec! burc^=

surften feine ©lieber, fein 'Slntli^ erfc^ien leichenblaß.

„•^ei ^ad)t auffielen unb ^ier{)er fc^leic|)en?" fuf)r 0op|)nau

^erantretenb fort, „unb fid) ^alb angefleibet ^erfe(5en unb in ben

i>immel ftarren? 3unge, 3unge, )x>a^ mac^ft bn mir für ©e=

fc|)ic^ten?"

a^ tpar, tt)ie ber ^rofeffor fagte : fo tt)ie er au^ bem 93ett

gefprungen, n>ar Memen^, fo fc^ien e^, ^ergeeilt, in llnterbein=

!leibern unb Strumpfen, nur einen leidsten 9lod über baß auf

ber ^ruft offene 9^ac|)tf)emb gen)orfen.

(fr legte beibe Äänbe an bie 6tirn unb ftrid) fic^ langfam

über bie 6c^läfen hinunter. „O ^eter," fagte er, „^eter, bie

6terne laffen mid) nic^t fc^lafen."

„Unb ha fiit er unb beobachtet ben 3upiter," fagte ber

^rofeffor, „al^ i)ättt er i^n nicl)t l;unbertmal fc^on burc^ haß

^eleffop httva^Ut"

„^ber fie^ i5)n bod^ nur an!" rief ^lemen^, „unb fiel;,

U)ie U)unberbar er au^fie^t! ^eter, i6) glaube, bie 6terne toac^fen,

fie n)erben alle ^age größer unb |)errlic^erl"

6eine laut gefproc^enen QOßorte n)iber^allten in ber Q35öl-

bung, e^ gab einen t)ertt)orrenen 6c^all, ber toie in einem großen,

bumpfen Geufjer enbete.

©oppnau i)att^ fic^ unter haß <5ernro^r gefegt unb blickte

^inburdj); in tounberöoller ^iavi)dt erfc^ien bie grünlich leuc^=

tenbe ^ugel btß Planeten, i?on feinen ^rabantenmonben umtanst.

9^ac^ einiger Seit er|)ob er fic|). „(£^ ift aber n)ir!lic^ gar nicj)t^

^ußergen)öj)nlic^e^ ^eute ju fe^en," fagte er ru^ig, inbem er fic|)

öon feinem 6i^ er|)ob.

^lemen^ trat auf \\)n ju, legte bk Äänbe auf feine <o<i)nU

tem unb blidte i^n mit ben leucl)tenben ^ugen an, n>ä^renb ein

ge^eimni^ooße^ £äc^eln feinen 9}^unb umfpielte.

„^i(i}tß ^ußergetoö^nlic^e^ ju fel)en?" fragte er, bie QOßorte

be^ ^ruber^ n>ieber^olenb, langfam unb fc^toer, „o ja boc|), ^eter,

boc^. ^ß finb bie ^ugen ber unermeßlich)en QCßelt — !ann man
benn noc^ an anbere ^ugen benfen, vpenn man einmal ha hinein»

gefe^en i)at'^" ©er ^rofeffor it>ollte ttwaß ern^ibern, aber ^le=

men^ ließ i^m n\d)t Seit baju. ^r beugte \\d) ju i^m |)inüber

31*
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unb flüftcrte \i)m in^O^r: „^ci^t t>n, \m^ mir tlax gcn)orben

ift, ^ctcr? 0ic Gterne finb ©ijttcr unb bulben feine anberen

©bttcr neben fic^; luer fic^ i^rem 0ienfte getvei^t i)at, mug fic^

il)nen gans Eingeben, ganj unb au^fc^lieglid) unb barf nic|)t
—

"

dv ftodEte, ber ^rofeffor machte fic^ ärgerlich) (o^, „^räu=

merl" fagte er t)ern)eifenb, „Träumer unb ^()antaft I Qöenn bu

5U t>m 6ternen ^inaufftiegen wiU^t, \mv\t bu bir ba^ ©enic!

bred)en. 3c|) ^abc bir bie ßeiter geseigt, auf ber man (;inauf-

flettert, fie ^ei§t: bie QOßiffenfc^aft ^a§ e^ unbequemer unb

profaifc^er fein mag, 6tufe nac^ 6tufe 5U er!limmen, anstatt

fic^ mit einem ^lügelfc^lage ber ^^antafie i)\nauf gu i)erfe^en,

mag fein ; jebenfall^ aber ift t^ ficl)erer» ^an Wtx% n)o^in man
gelangt, unb verläuft fid) nicf)t ia oben; man hti)äU feinen 3u-

fammen^ang mit ber (frbe, gu ber man tDieber 3urüdfef)rt, unb

ijergi^t nic^t, ba^ man ber ^rbe unb ber 9©ir!li(i)!eit anQti)'6vt"

^r i)aUt feinerfeit^ htn 93ruber an ber Schulter gefaxt unb

fc^üttelte i^n; „t)erfte^ft bn, Äerr 9'Zacbttpanb(er ? 0er QOßirfUd)--

feit, ipie fie tt)ar unb ift unb fein U)irbl 0eren ^nforberungen

fic^ jeber 5U beugen ^at, jeber, mag er fein, n)er er wiU unb

tt)ie er WxUl Unb nun 5ur 9^u^ unb gu 93ettl (f^ ift mein

^mft» 0u fie^ft je^t fc^on au^, aU ^ätteft t>n bir ein Silber

an ben 2tih er!ä(tet."

^r fnbpfte bem Süngling, beffen \)alhmättx Körper in ber

!ü|>len £uft be^ bämmernben 9}^orgen^ gu f(^auern begann, n)ie

einem ^inbe ben Q^od über ber ^ruft jufammen; bann trat er

mit i^m auf btn ^lur f)inau^ unb t)erfd()(o§ f)inter fic^ bie ^ür
be^ 6aale^,

^\t einem leifen „@ute 9Zac|)t" fc^lüpfte ^(emen^ ber

^rep))e 3U unb t)erfc^n)anb na6) ben oberen 9^äumen be^ @e=

bäube^.

II

3m Äaufe be^ 0o!tor ^(lbac|) fa^ e^ feit einigen ^agen

etn)a^ anber^ anß aU bi^f)er, unb ^tvav feitbem <5räu(ein £ucie

Smmen^of aU ®aft in ba^felbe eingebogen tpar unb barin wo^ntt,

0er 6c^n)erpun!t ber Äau^orbnung n)ar t)erfd)oben ; für gen?ö^n=

1x6) ru^te berfelbe in ber ^erfon be^ ^an^^tvvn, je^t fteEte ^växi=

(ein £ucie i^n bar. 6ie ^atte axiß 93er(in, Wo fie frü^ »ermaift,

o^ne Altern unb @efc|)U)ifter in ber ©efeÜfc^aft einer alten ^n=
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ftanb^tante wo\)ntt, i^re gro^ftäbtifc^en £eben^gett)o^n^citen mit»

gebracht, unb bie ftimmten nic^t ganj mit benen be^ 6täbtc^en«

übercin. 3n fleinen 6täbten ge^t man frü^ ju ^ett, um frü^

aufjuftc^en — in 93cr(in mac^t man c^ umgcfe^rt,

0en '3}^orgen!affee, bcn ^oftor *2lKbacf) gu früf)er '^D^orgen-

ftunbe in ©emeinfc^aft mit feiner ^rau einzunehmen pflegte,

mu^te er je^t meiften^ allein trinfen, txx feine ©efä^rtin um
biefe Stit mit taufenb fleinen '^Beforgungen für ben noc^ fc^lum=

mernben @aft befc^äftigt tvav. 6ie ^attt an £ucien^ 6c^laf=

gimmertür gu laufc^en, ob fie auc^ noc^ fcl)liefe, ben 9]^äbc|)en

anzuempfehlen, ba^ fie leife fein unb t>tn @aff nic^t ftören foUten;

manchmal \)(itU fie aud) gan§ ^eimlicl) in baß ®emac^ gu fc^lüpfen,

um einen frifc^en 93lumenftraug binein gu befördern, ber bie

(frtt)a(^enbe begrüben follte.

^oftor ^Ubac^ ertrug fein 6c^idffal jeboc^, o^ne §u murren,

^r n)ar noc^ jung unb empfanb baß ^eimlic^ füge ©efü^l, baß

tß bem *50^anne bereitet, einem n)eiblicl)en QÖßefen in feinen t)ier

^fä^len 6cl)u^ unb Obbac^ gu getpä^ren; namentlich, tpenn bie^

tpeiblic^e QÖßefen fc^ön ift, n)ie Fräulein £ucie 3mmen^of e^

wax. ^aß ^anß, baß ber 9}Zann fic^ grünbet, ift fein 9^eic^,

unb e^ ift ein ©efü^l ritterlichen Gtol^e^ , ben ^rieben biefe^

9Reic^e^ einem fc^5nen ®efcl)öpf §uteil n)erben gu laffen, baß fic|)

i|)m fo gang anvertraut, ba^ tß fic^ barin entfleibet unb 5U '^ttt

legt, unb fic^ il)m in aEer Äilflofigfeit btß QÖÖeibe^ ba^ingibt.

^l^ 'Sreunbin ber ^rau *2lllbacl), mit ber fie fic^ feit ben

^inberja|)ren fannte, wax 2um xnß ^anß gefommen, al^ ^reunbin

btß Äerrn unb ber ^xau Wihad) wo^ntt fie je^t barin; benn

ber ^oltox brachte bem fc|)5nen, geiftöoUen 9}^äbc^en aufrichtige

Q^ere^rung bar.

^06) nie \)attt er eine "Jrau gefunben, mit ber er ficb über

n)iffenfc^aftlic^e <5ragen fo ju unterhalten vermochte, tvk mit

£ucie; er ben)unberte baß 3ntereffe, mit bem fie i{)m jul^örte,

unb ben fc^arfen 93erftanb, mit bem fie ^t^agen ftellte unb 9}^ei=

nungen äußerte. Unb 5U bem allen !am jener unbeftimmbare

Äauc^ ber groj^en Q35elt, bm fie U)ie einen feinen ^uft um ftc|)

verbreitete, ber auß ber feinen Fügung i^rer Qöorte ^erau^flang,

in ber freien £eic^tig!eit i|)rer förderlichen *^en)egungen fic^tbar

n)urbe, unb ber bm ^emo^ner ber fleinen (5iabt getviffermagen

beraufcl)te.

0o!tor "^lUbac^ iDar ein pün!tlicl;er '^QZann in feinem 93eruf
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unb ba^cr axid) an bem ^Q^orgcn bc^ ^agc^ früf) öufgcftanbcn,

it)cld)cr bem ^bcnb folgte, ein bem bic (Sebrüber 0oppnou bei

i^m ^u (Safte geit>efcn n)aren.

(fr wciv fcbon bei ber 5n)eitcn ^affe unb ber Sigarre, aU
Srau '^lHbad) l;ereingefc^(üpft Um, „um fid) boc|) auc|) einmal

nac^ il)rem ijernac^läffigten armen ^tten umjufe^en,"

6ie fanb i^n in bie 9}Zorgen5eitung vertieft, bie er bei

i^rem (Eintritt fofort beifeite legte,

„Q©ie ftef)t'^?" fragte er, „bift bu fc^on bei Fräulein £ucie

gelDefen?"

Srau ^UbadS) i)attt bereite gu i^v ^ineingefj^ä^t — £ucie

ferlief noc^ gan$ feft; fie mu^te, i^rer (Sen)o{)nf)eit nad), geftern

abenb noc^) lange gelefen l;aben, benn baß ßic^t fei gan§ |)erab=

gebrannt gett)efen.

0ie ^rbbeerbomle geftern abenb U)ürbe i^r boc^ hoffentlich)

gut befommen fein? forfc^te ber "^Irgt.

<5rau <iaabac^ ^offte ba^felbe,

0er 0o!tor blidte eine Seitlang fc^n)eigenb in bie 9^auc^=

tt)ol!en feiner Sigarre, bann f^rang er auf, „Q©ei§t bu," fagte

er, „tDaß midj) gerabe^u in (frftaunen fe^t? ®ag i)aß ^O^Zäbc^en

noc^ nx(i)t gej)eiratet ^at"

dx ging im Simmer auf unb ah.

„0u fennft fie ja feit lange," fu^r er fort, „fie i^at n)o^l

fc^on eine gef)5rige 9}^enge i^örbe aufgeteilt? Am?"
„3c^ ^aht nie ttwaß baoon ge^i^rt," ermiberte ^xan ^llbacb,

(Sans überrafc^t blieb er fte^en. „QBa^? 9^ic^t? (^ß ^ättc

noc^ niemanb um fie angehalten?"

„3c^ glaube, nein," t>erfe^te fie.

„*2lber Wk ift baß möglich?" fu^r "iHllbac^ auf, „fag' mir

nur, n)ie ift baß möglich? 3c^ tt)iE gang baüon abfegen, ba^

fie fc^ön ift, ba^ fie Q3erftanb \)at für ge^n, aber baneben, btnV

id), i)at fie t)on i^rem Q3ater ein gan^ |)übfc|)e^ Q3ermögen mit=

befommen ; fie fte^t ganj allein in ber Q[öelt, bringt if)rem ^anne
feine <5amilient)erpf(id)tungen mit, feine 6d)U)iegereltern —

"

<5rau ^llbac|) geigte ein ^t)x>aß ungebulbige^ (Seficf)t; er ging

5U ii)x unb fü^te fie.

„0u tt)ei§t ja, *52lnn(^en," fagte er begütigenb, „beine (fitem

finb fo — fo — baß finb gar feine 6d)it)iegereltern , fonbern

nur Altern, über|)aupt — aber waß finb benn baß für junge

9}^änner in Berlin, n^enn feiner fic^ baß 9}^äbd)en ^olt?"
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^van ^nna tvav mß ^enfter ^ttvtUn unb hMU finnettb

f)\nan^; je^t tpanbte fic ftc^ jurüd
„3a fie|)ft bu/' fagte fie, „e^ ift ein eigen ^ing — aUe^

wxiß bu fagff, ift gang ric|)tig, unb ic|) tpiK auc^ gar nic^t be=

Raupten, ba^ £ucie bie Männer g(eic{)9ü(tig (ie§e, aber, e^ ift

mer!rt)ürbig aber tva^x, hk S[)er^eirateten Männer intereffieren

fic^ h)eit me^r für fie, aU bk unverheirateten — unb ba^ !ann

if)r fc^lieglic^ nic^t^ nü^en,'' fügte fie auflac^enb J)xn^u,

„^aß bn fagft
—

" ern)iberte ungläubig ber ^o!tor.

„^u fannft e^ mir glauben, '' fu^r fie fort, „id0 \)dbt tß

me^r al^ einmal bemerft unb midj) felbft barüber gen>unbert; bie

»erheirateten unb bk fe^r öiel älteren 9}Zänner, ba^ finb i^re

Anbeter; bk jüngeren fommen an fie |)eran, flattern eine 3eit=

lang um fie |)erum — unb plö^lic^ finb fie Wkbtv fort."

^llbacl) ftampfte mit bem ^u§ auf bm 93oben.

„^ah' idf) e^ nic^t immer gefagt," rief er, „unfer beutfc^e^

9}^ännergefcblec^t ift im 9^iebergang begriffen I (fin neuer ^eleg

für meine 93ebauptung. ^uf ber einen 6eite geißelt man mit

fc|)alen QBi^eleien bk fogenannten ^manjipation^gelüfte ber grauen,

unb auf ber anberen lägt man bie bebeutenben ^äbc^en fi^en

unb 5tt)ingt fie gu bem, tvaß man i^nen t)orn)irft. ^ie £ucie ift

i|)nen gang einfac|) gu !lug unb ju htbtnttnb, ba^ ift be^ ^ubel^
^ern; fie fürchten fic^ t)or i^rl"

,,9}^ag fein, ba^ bn rec^t ^aft," entgegnete ^van Wiha^),

„icb ^dht immer ba^ @efü|)l gehabt, al^ Wäxt fie ben 9}^ännern

5U felbftänbig; fie lebt, gans o^ne irgenb jemanb gu fragen, gerabe

)x>k e^ i^r Mkht, mad^t 9^eifen in bie QOßelt, lieft Seitungen, fpric^t

über ernfte *5Hngelegen^eiten mit, of)ne ein 93latt t)or btn ^unb ju

nehmen — unb bavan ift man hti un^ ^ulanbe nun einmal ni(^t

getDö^nt/'

„^eil tt)ir 0eutfc^en un^ bk ^xan noc^ immer nic^t

anber^ beulen !önnen, al^ mit bem 6tricfftrum^?f ober hinter

bem Äerb," murrte ber ^o!tor. „<S)ie Ferren füllen gang

genau, ba^ ber '^ann, ber mit folc^ einem 9}^äbc^en fertig

tt)erben foH, ein ganser ^erl fein mügte, unb baß ift unbequem
— natürlich."

„3c^ ^abe mir fc^on manc|)mal red^t ernfte ®eban!en über

bie arme ßucie gemacht," fagte <5rau ^nna. 6ie blickte toieber

aum ^enfter ^inau^ : „Über bie erfte 3ugenb ift fie ja boc^ auc^

^intpeg."
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„^a, \t>ai ba^ anbetrifft," crn>iberte ^Uboc|), „fo lt)ol(cn

n>ir xnx^ nur bcrul;iöcn; bic 9'^atur \)(xt, aU fie i^r ba^ ©cfic^t

^ah, einen Qut gefc^nittenen ^rägeftoc! gebraucht, fie ^at Süge,

unb folc^ ein ©efic^t ^ält fic|) länger al^ bie ^intag^=®efirf)tc^en,

bie nur t>on ber ©nabe unb 93arm()er5ig!eit ber Seit leben."

„^u brauc|)ft tid) nic^t fo ju ereifern," fagte ^rau ^nna,
„e^ \)at noc^ niemanb ttwaß anbere^ bel)auptet,"

6ie rvax rot im (3t\\d)t gen)orben; ber ^oftor füllte fic^

t>eranlagt, n)ieber 5u i^r ju ge^en unb i^r einen ^ug gu geben.

0ann trat eine ^aufe ein, 'iHllbaci^ 50g fein 9?otiäbuc&

t)ert)or unb überblickte bie 9'^eif)e ber ^ranfenbefuc^e , bie er gu

macf)en \)attt.

„QDöei^t bn, \t>aß ic^ })t\itt ü)or^abe?" fragte er nac^ eini=

ger Seit.

,9^un?"

„3c|) ttJerbe ju 0o|?pnau ge^en unb if)m fagen, er foUe un^

einmal feine 6tern\parte geigen."

„Un^?" fragte ^rau ^Ubac^ langfam jurüd, „|)eigt ba^,

bxx unb mir?"

„Unb natürlich Fräulein ßucie," entgegnete er.

6ie fa^ i^n mit liftigem £äcj)eln fc^U)eigenb an ; ber 0o!tor

erriJtete ein n)enig.

„3c^ bin übergeugt, bci^ fie ba^ fe^r intereffieren n)irb,"

ftotterte er.

Qtatt aller ^ntn)ort ^ob fie bie Äanb unb breite t^m mit

langgeftredtem Seigepnger.

„9^a? QBa^ foll'^?" fragte er mit er!ünftelter Unbefangen|)eit.

„O bu, bu, bvi," fagte ^rau *iHnna.

*!nilbac|) lie^ txn furge^ £ac^en ^ören. „^xt \t)aß für ©e»

banfen biefe grauen immer gleic|) bei ber Äanb finb," fagte er.

0ie 6c^lagul;r auf bem ^aminfim^ »erfünbete bie neunte

6tunbe; ^Ebac|) n)anbte fic|) gur ^ür, um fic^ gum *2lu^ge^en

fertig gu machen, ^uf ber 6c{)rt)elle breite er fic^ um, ^rau
^nna ftanb noc^ immer mit t)ielfagenbem ßäc^eln mitten im

Simmer.
„9^a unb fd)liepcl)," erflärte er, „e^ ift Wa\)v, ^opp=

nau ift auc^ ein gang famofer ^erl — ober bift bu anberer

^nfic^t?"

„®ang unb gar nid)t," ern)iberte fie, „unb ic^ bin aud)

übergeugt, ba^ ti 2xick augerorbentlic^ intereffieren n)irb."
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®er ^oftov ging ^tnau^,

^l^ er auf bcm ^lux an ber ^ür loorüberfc^ritt , hinter

ber <5räutem ßucie ferlief, fonnte er ftc^ nic^t enthalten, einen

^ätü\6) bert)unbernben ^M auf bie kleinen, gierltc^en 6tiefelc^en

ju vperfen, n)e(c^e bort, i^rer ©ebieterin n^artenb, aufgefteEt

tvavtn.

Q©emge Minuten barauf trat ^van ^nna bei £ucie ein,

3n bem geräumigen ©ernac^ ^errfc^te noc^ baß Äalbbunfel;

bie Q3orf)änge an ben ^enftern n)aren ^erabgelaffen ; »orfic^tig

fpä^te fie na6) bem 93ett, baß quer im 3immer ftanb.

„^omm nur herein/' ertönte t)om £ager ^er eine ^elle

6timme, „ic^ bin fc^on lange Wati),"

0ie ^rme unter bem -Raupte gefreujt, lang auf bem Q'^üden

au^geftredt, lag £ucie 3mmen^of ba, mit Karen "iHugen i^rer

QOöirtin entgegenläc|)e(nb,

„0arf ic^ bie (^arbinen öffnen?" fragte Srau Wbad).
„^ux 3U," entgegnete ßucie,

^aß einftrömenbe £ic^t beleuchtete bie ©eftalt eine^ fc^önen,

ru^enben QÖßeibe^,

6ie ftanb nicbt mef)r in ber erften Sugenbblüte, aber unter

ber leichten ^ettbecfe jeic^neten fic^ n>eic|)e, t)oEe ^örperformen ah,

unb bie 3üge btß ©efic^t^, um tt)d(i)tß fiel) baß Seberfopffiffen

3U beiben 6eiten emporbaufc^te , n^aren geiftooE, bebeutenb

unb fc^ön.

„Äaft bu gut gefc^lafen?" fragte ^rau "iHnna, inbem fie

an baß ^ttt i)txantxat

„Wk tin Qaä," ern)iberte ßucie mit ^ers^aftem ©ä^nen
— „fe^* bic^ boc^ brauf," fu^r fie fort, al^ fie fa^, Wk ^xan
^nna nad) einem 6tu^l umj)erblidte unb mit ben ^ugen an

bem ^olfterfc^emel j)angen blieb, auf bem ßucien^ llnterröde

unb Strumpfe lagen.

„3c^ gerbrüde bir ja beine 6ac^en," entgegnete biefe „fie^

nur, h)el(^e ^racbt."

^it ber fac^öerftänbigen 9^eugier ber Äau^frau unb ^lein=

ftäbterin betrachtete fie £ucien^ elegante ^leibung^ftüde ; fie lieg

ben fpi^enbefe^ten 6aum btß rt)eigen llnterrod^ burcb i^re Ringer

gleiten, bann ftric^ fie mit ber flachen ioanb über bie langen

Strumpfe t)on feiner ipeiger 93aumn)olle.

„Qöie (otibt," fagte fie ben>unbernb, „ipie 6eibe; ift baß

93erliner <2lrbeit?"
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„^rciltdS)," cmiberte £ucie, bic, o^nc i^re 6tc(lung ju »er-

önbcrn, bcr ^rcunbin gleichgültig läc^clnb jufa^.

(fnblicf) ^aftc ^vau Wha6) einen noc^ freien 6tu^l ent-

beut, ben fie neben baß 93ett vüätt, £ucie brel)te fic^ auf bie

6eite, inbem fie ttaß Äaupt, beffen fc|)5ne^ bun!le^ Äaar lang

aufgel5ft ^ernieber^ing unb baß ^opfüffen überflutete, in bie auf»

geftü^te rechte -öanb lehnte,

„llnb bu forglic^ tt)altenbe ioau^frau bift natürlich fc^on

lange njieber auf ben 93einen?" fagte fie, bie fingen ^ugen, in

beren liefen ber 6c^laf noc^ Wit ein öerftiegenbe^ ®ett)öl! lag,

auf ^nna geric|)tet.

„'z^an i)at für feinen ^D^ann 5u forgen," »erfe^te ^xan
^HUbac^, beinah al^ ob fie fic|> entfc|)ulbigen mügte, ,,unb für

fein Äau^ —

"

„Unb für feinen faulen ßogierbefud)," unterbrad^ ßucie fie

lac|)enb, „o b\x Äein§elmännd)en I Q5on ®otte^ unb 9^ec^t^

Ujegen mü§t' id) mic|) in ®runb unb 93oben x>ox bir fcl)ämen."

6ie i)attt btn Oberleib aufgerichtet unb umfc^lang btn

^aU ber ^reunbin; bie n)eiten ^rmel be^ 9^ac^t^emb^ glitten

t)on ben tpei^en, nadften ^rmen gurüdf ; ^rau ^nna^ fleinbürger=

lid^e^ ®eficl)t fa^ au^ n)ie ein bürftige^ ^orträt in einem prac|>t=

öollen Q'^a^men.

£ucie |)ing fic^ mit ber gangen ^vid)t ii)vtß looUen Ober»

leibet um *2lnna^ 9^adfen, fo ba^ biefe ipie eine 993eibenrute

|)erabgebeugt Wnxbt unb fic^ mit ben -öänben auf bie 93ettfante

ftü^en mu^te, ba$u lachte unb ücberte fie n)ie ein nedifcber ^obolb.

„60," fagte fie, inbem fie ^nna auf bie fanften "klugen

fü^te, „nun i^aV icb n)ie ein ^einfc^mecfer bein ©efici)t genoffen,

beine ^ugen finb barin baß -öübfcbefte,"

6ie lie^ ficb in bie Riffen 5urüc!fin!en unb recEte unb ftrecfte

bie ©lieber.

„O bie^ Talent gum 6cblafen," fagte fie, „ic^ glaube, e^

ift baß einzige, baß icb befi^e."

„0u ^aft n)o^l geftern abenb nodj) lange gelefen?" fragte

Srau "SlEbacb, inbem fie gu bem 9^acl)ttifc^ ^inüberblidfte , ber

neben bem 93ette ftanb. 9^eben unjä^ligen gierlic^en ^leinig»

feiten, bie eine elegante ^rau mit fic^ fü^rt, um fie nicbt gu ge»

brau(^en, lag ein jiemlicb bi(ileibige^, uneingebunbene^ 93uc^.

,3a," fagte ßucie gä^nenb, „icb i)abt einen 9?oman ju

^nbe gehjürgt, um bann um fo fieserer ein^ufc^lafen."
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„ioübfcl)?" fragte <5rau ^nna.
„(fin beutfd)er 9?oman," onttt)ortetc ßucie, „a(fo »erftc]f)t

ftc^ ja ato übrige t)on felbft, O biefe beutfc|)en Q'^omane I 0iefe

fürc|)ter(ic^en beutfc^en 9^omaneI"

6ie i)attt bie S^ü^e gegen bie untere ^tttwanb geftemmt

unb ftam|)fte ungebulbtg bagegen.

„3tnmer biefelbe £eier, mit ein paar neuen '50^obu(atio=

nett, o^ne eine neue 9[)^e(obie, Sured^tgefc^nitten n)ie 9^ecben=

ejempel; \tatt be^ großen @ange^, ben bie *5)inge i^rer 9^atur

na6) gef)en müßten, immer ber fpanifc^e 6tiefelgang, hm ber

Äerr Q^erfaffer fie ma6)tn lägt, bamit fie f)üb[c^ artig an haß

Siel gelangen, <xn bem er fie \)abtn n)ill. ilnb ber unglücflic|)e

£efer, ber biefe^ Siel üon ber erften Seile an mit Äänben greift I

QOßa|)r^aftig , man fommt fi(^ ^ov mie dn Qöanberer auf einer

langn)eiligen d^auffee, ber htn ^irc^turm auf eine ^eile ^nt=

fernung fie^t unb hk ^ap^jeln gä^lt, bie er noc^ binter fic|)

bringen mu§, um bi^ in^ 0orf gu !ommen, 0iefe Männer,
bie in ^ruiform beulen nnb in "^Huffä^en reben I Unb nun gar

erft bie <5rauenl 0iefe grauen I ^aß nennen fie haß ßebenl

^aß nennen fie '3}^enfc^enl <S)iefe Übermaffe t)on 93ilbung unb

^üc^ergele{)rfam!eit, unb biefer gräglic|)e '2?^angel an Q33elt=

erfa^rung, an £eben^!ü^nf)eit unb an ^^antafie!"

'Jrau *iHnna fag ganj ftumm unb i[)erfcl)üc^tert ; fie füllte

fic^ 5U fremb auf biefem ©ebiete, um mitjureben.

ßucie lag lieber auf bem 9^üden au^geftredt, haß ®efid)t

emporgerid)tet ; i^re 'klugen hafteten an ber Gtubenbede. ilnb

biefe thm noc^ fo läc^elnben Ölugen erfcl)ienen t)eränbert, gan^

bunfel, unb anß i{)ren liefen blidte bie fc^mac^tenbe 6eele eine^

einfamen QKeibe^»

„3c^ ^aht mir immer getpünfd5)t," fn^x fie tt)ie mit ficb felbft

fprec^enb fort, „einmal in einem '53uc^ eine 'Jrauengeftalt 5U

pnben, hti ber idj) mir i)ättt fagen Bnnen: ,ha^ '^ift bu' — idi)

i)aV tß mir fo frf)ön gebac^t, fic^ einmal t)on einem n)ir!lic^ be-

beutenben ^ann fo bi^ in bie tieffte ^iefe burc^fc^aut 5U füllen

;

er \)ättt t)ielleic|)t nic^t ml (3nUß gefunben, i(^ glaub'^ beinah

felbft, aber er ^ättt mic^ auc^ ni(i)t ju fc^onen braud^en, un»

barm^erjig ^ättt er mit mir umgeben !önnen, nur ha^ er mir

h)ir!lic^ über fei, nur ha^ er n)ir!li^ unb tt)a^r^aftig bie Q53a|)r»

^eit fagte, nur haß })ättt x(i) füllen muffen — aber id) i)aht

ni(i)tß gefunben. Sc^ ^aht gelefen — pu^, e^ ift grä|lic^
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bavübcr nac^äubcn!en — ganjc ßci^b{b(iotf)c!en , glaub* ic^ —
aber id) \)aht nicbt^ gefunben."

„^bcr c^ wixh boc^ gctt)ij3 mancbc^ 6cböne unb ®utc ge»

j'rf)ncben?" iDagtc ^rau ^nna befcbtPtcbtigenb cin^ulpenbcn.

„2a^ micb mit bem 6d)5ncn unb ®uten/' rief ßucie ganj

n)ilb, „ba^ finb ^tüetten für gemanfc^ten ^einl (fin Q3uc^, ba^

id> lefe, foK mir tttvai nü^en, unb unfere beutfd)en Q^omane
nü^en un^ nic^t^! ^^^ein, e^ ift mir !(ar geworben, bie ^raft

be^ beutfc^en ®eifte^ \voi)nt ^eut^utage nicbt in ber beutfc^en

Literatur; fie \)at fic^ auf einen anberen i^örperteil ber beutfc^en

6eele gen^orfen, auf bie QÖÖiffenfcbaft."

Srau ^nna ful;r U)ie eleftrifiert auf. „6ie^ft bu," rief fie,

„fief)ft bn, genau ba^felbe \)at neulich einmal, bet>or bn famft,

^rofeffor ^oppnau 5U meinem 9Q^ann gefagt, al^ fie über folc^e

®efd)ic^ten fprac^en.''

ßucie i)(ittt iDieber bie ^rme unter bm ^opf gefc|)oben;

tin feinet fp5ttifc|)e^ £äc|)eln umfräufelte i^ren ^unb. „^ro=

feffor ^oppnau, baß Orafel," fagte fie langfam.

„^ber tpirflicb beinaf) mit benfelben QÖßorten," i[)erfic|)erte

•Slnna.

3n £ucien^ ^ugen U)aren t)on neuem aUe ^obolbe btß

^uttDxUmß aufgelt)ac^t; fie tpälgte ben fc^5nen, trägen £eib

n>ieber auf bie 6eite unb fc^aute bie ^reunbin mit blinjelnbem

£äc|)eln an.

„"^htv bein ^rofeffor 9ra!el,'' fagte fie, „ift in ber (oad^t

Partei; waß ber fagt, baß sie^t nic^t."

„^rofeffor — Orafel?" fragte Srau ^nna.

„3ft er benn ^uer Äau^orafel ttwa nic^t?" entgegnete

£ucie. 6ie fc^ob fic^ mit |)albem ßeibe au^ bem 93ett unb

legte ben ^opf auf ^Zlnna^ 6cbo^. „<Hber fie^ft bn, ^ma/'
fagte fie pfternb, mit tief ernftem ^on, „waß bie beutfc^en @e--

le|)rten anbetrifft, fo mu§ ic^ bir ttwaß beic|)ten, tUmß ©e^eime^,

ütvaß 6cbauerlic^e^ —

"

„^aß meinft bn benn?" fragte ^nna, bie ganj unruhig

n)urbe.

ßucie i)oh baß ©efic^t empor: „6ie finb langrt)eilig, ^nna,

über bie ^a§en, furchtbar langn)eilig!" 6ie umfaßte ^nna unb

bradj) in ein fc^allenbe^ ©eläc^ter au^.

„9'^un, e^ n)irb bocb tt)ol)l ^lu^nal;men geben," tDanbte ^rau

^nna ttvoaß empfinblicb ein.
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ßucic aber tt>ar nic|)t 3U bänbigen ; tvk ein n)ilber 9©affer=

niy fc^üttelte fie ba^ flatternbe Äaar um btn ^opf. „^raue
einer ^rfa^rung i)on fo unb foüiel 93erliner ^benb= unb ^xttaQ'

gefellfrf)aften," rief fie; „ic^ ^aU im vorigen QOßinter in einer

QBanüerfamilie, in \t)tl6)tv ber ^üd)en3ettel neben bm frifc|)eften

6ommergemüfen ftet^ bie neueften ^erü^mt|)eiten ber 6aifon

ouftpeift, 5U 9}^ittag gegeffen unb neben einem "iHfrüareifenben

i>on orc^eftraler 93erü^mt^eit gefeffen» i^eine 3eitung, bie nx<i)t

fpaltenlange ^Irtüel über i^n gebrad)t ^ättt; ber Äerr be^ i)aufe^

in lauter QCßonne serfc^melgenb \tfk 93utter, bie man an bk
6onne ftedt; aüe @äfte in flüfternber ^f)rfurc^t unb id) felbft,

i)on ber man fc^meic^et^aftertpeife angenommen l^atte, ba^ x6) btxx

impofanten (Saft am beften unterhalten tpürbe, mit aEen gezogenen

9^egiftern meinet armen (Seiftet an feiner 6eite — unb fie|)ft

bu, nie im ßeben i)dbt id) mid) ober gelanglpeilt, al^ in jenen

6tunbenl 3c^ tt)ei§, ba^ ^unbert anbere in meiner £age fic|)

ebenfo gelangh^eilt ^ahm tt)ürben tpie ic|), unb bann aufgeftanben

n)ären unb ,tt)tld) ein interejfanter, Wtld) tin bebeutenber 9!)^ann!'

gelifpelt Ratten — aber ic^ fonnte e^ nic^t fagen unb ^ah' t^

nid)t gefagt unb U)ill'^ nic^t fagen; benn bie ^a^rf)eit ift, ba^

ber berühmte 'xReifenbe langlpeilig Wax Wit ein unaufgefc^nittene^

93uc^I ilnsugänglicl), tt)ie fein \d)Wav^^v Erbteil felbft I llnau^=

giebig U)ie ein 93arren (frg, ben man einer Äau^frau in btn

6c^o§ legt, mit ber freunblic^en ^ufforberung, bamit i^re QOßirt-

fc^aft^bebürfniffe §u beforgenl"

„Set/ ic^ U)ei§ \d)on, Wa^ bu fagen rt)illft/' fc|)nitt fie 2lnna,

bie bm ^unb 5u einer (frtt)iberung fpi^te, baß Qöort ah, „ba^

ber 93arren @olb ift; natürlich), baß ne|)m* id) auf ^reue unb
(3ianhtn an, aber \t)aß nüi^t mir ein Q'^iefentDuft öon QÖßiffen

unb (Sela^rt^eit, n)enn nie ein ^örnc^en bat)on abfäKt, um mic^

arme^ ^ungernbe^ 9}^enfc^en!inb 3U füttern? 0er ^tn\d) foÖ

bem 9}^enf(^en nü^enl ,£ie^ feine Q95er!e/ entgegnet man mir
— aber ic^ n)iE nic^t immer lefen unb lefenl 3n «SJeutfc^lanb

toivb fc^on t)iel ju ml gelefen ! (fin bebeutenber 'SO'^ann foll nic^t

nur fc^reiben, fonbern auc^ fprec^en !önnenl ,6alongefc|)U)ä^I'

ruft man mir öon oben herunter gu. ,llnter ber QÖßürbe eine^

großen (Seifte^/ aber man braucht im 6alon nic^t §u fc^tt)a^en,

man !ann im 6alon fe|)r gut reben, unb bie 9)^änner foUten

un^ grauen ban!bar fein, bie Wix fie baju nötigen, din gute^

gefproc^ene^ ^ort ift mti)v toert unb bleibt lebenbiger im ®e=
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bäd)fni^, ciU jc^n 6citcn guten 9efd)ricbencn 3n()alt^; Wtv fc^rcibf,

ift \r>k bcr ^rcbiger auf ber ^^anjcl, er })at immer red^t; Wtv

fpnc^t, mu^ ficb auf ^intDenbuuöen gefaf^t machen. Hub bie

^rebiger auf ber ^^angel finb langrt)eilig unb bie 6d)reibemenfc^en

be^gleic^en, unb ioet feinen 9^ebenmenf(^en langttjeilt, ber — ber

begebt ein Q3erbredS)en an ber 9}Zcnfd)i)eit, benn £angen)eile t'6ttt

nid)t Mog, fie ricf)tet gugrunbe, ruiniert, moralifc^, geiftig unb

fiJrperlic^l ßangeipeile ift grä^lic^, fürcl)terlicj), entfe^lic^I"

£ucie ^attc t)a^ ©efic^t in ha^ Seberpolfter gebrürft;

baburc^ befam ber erftidenbe 6c|)a(l i^rer QÖßorte tüva^ 0umpfe^,

QÖÖar ^a^ 6c^er3? ^ar ba^ (frnft? d^ Hang beinah

n)ie eine \)erätx)eifelte ^lage, ^\t ben Sü^en ftieg fie um fic^

tt>ie ein tDÜbe^, ungebärbige^ ^inb, fo t)a'^ bie 0e(ien nm^tv=

flogen unb bie forglic^e ^nna |)in5utreten unb i^ren entbliJften

i^örper subeden mugte,

„^ber ßucie," fagte fie, „bu U)irft boc^ ni^t fo ungerec|)t

fein unb alle beutfc^en ©ele^rten für (angn)eilig erflären, tt)eil

bu einmal neben einem gefeffen, ber e^ oielleic^t sufällig toar?"

„^r tt>ar ber erfte nici)t unb nic|)t ber le^te," ern)iberte

£ucie, inbem fie abermals ben feierlid)en ^on anfc^lug, burc^

ben fic^ bie gute ^nna regelmäßig in bie ^aUt lodtn lieg, „fie^ft

bu, ^nna, Sreunbin, 93ertraute, ba tvax x6) oor furgem bei

St^eunben gum 93efuc|), in einem 6täbtlein, fo ha liegt etliche

9i}^eilen öon bem großen Berlin, unb in bem 6täbtlein n)o|)nte

ein n)eifer 9}^ann, n)elc^er b<x fannte bie ßonne, bm 9}^onb unb

ben ©ang aller ©eftirne; unb fie |)atten i^n eingelaben gu einer

<ybenbgefellfc|)aft unb Ratten x>ox xi)n ^ingeftellt eine (frbbeer-

boh)le, auf baß fein -öerj fröj)li4) tt)erbe unb fein 9}^unb über«

ge5)en foEte öon ber QOßei^^eit, fo ha in \i)m aufgefpeic^ert n)ar,

unb mic|) Ratten fie an feine 6eite gefegt, ba^ id) profitieren

foEte t)on ber QCßei^^eit, fo t)on i^m ausginge» Unb er tat ben

9}Zunb auf unb fie{)e ba — er tt)ar fürc|)terlic^ langtpeilig."

2lnna^ *!Hugen n^aren gang runb gett)orben x>ov ftaunenbem

^ntfe^en,

„®a^ — ge|)t loo^l gar auf ^rofeffor 0oppnau?" ftam»

melte fie enblic^,

(5tatt aller ^ntn)ort brac^ ßucie öon neuem in fc^metternbe^

©eläc^ter au^. ^nna tt>ax fleinlaut gen)orben unb jupfte an

i|)rem Meibe,
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„^bcc liebe, liebe ßucie," brac|>te fie nad) längcrem 6c^lt)ei=

gen fd[)üc|)tern i)txx>ov, „wo iPiUft bu benn fc^ließlic^ bte ^enfc^en
pnben, mit benen bu leben fannft?"

^in plö^lic^e^ Sutfen ging über ßucien^ @efi4)t, ein 6c^atten

fan! über i{)re "^ugen,

„O Q©ei^f)eit/' fpradf) fie langfam unb bumpf, „bn fpric|)ft

n)ie eine ^aube unb U)ie ^nna Wihaii). (f^ ift Wreilic^, ipenn

einem nic|)t^ unb niemanb imponiert,"

6ie i)attt bie ^rme über bem ®efic|)t J[)erfc|)rän!t unb lag

fo eine geraume Seit, o^ne einen £aut t)on fic^ gu geben, 0ann
fu^r fie mit einem 9{ud empor unb fcl)U>ang fic^ mit beiben

93einen au^ bem 93ett.

„®enug je^t be^ ^räumen^/' rief fie, „je^t tPoUen tt)ir

leben, unb ba^u gel)ört sunäc^ft, ba^ man auffte^tl" ^it einem

6a^ ftanb fie mitten im Simmer unb redete unb ftredfte i^re fc^5ne

©eftalt, tt)elc|)e baß 9^ac^t!leib bi^ gu btn ^nöci)eln umf(o§.

„^r!älte bic|) nur nic^t," fagte <5rau ^nna, inbem fie auf

£ucien^ 'S^ü^e blidte, bie nacft auf ben fielen ftanben.

£ucie ftredte beibe *2lrme au^ : „Sür U)en foU icl) mic^ benn

auffparen?" fagte fie, „ic^ arme, einfame, ftac^lige ^gat)el"

0a^ -öaupt in bm 9^acfen gen)orfen, bie *2lrme, mit auf»

tpärt^ gerichteten Äanbpc^en in ber ßuft fc^n>ebenb, begann fie

pl5^lic|) mit ^aEenber 6timme gu be!lamieren:

„®er 8trauc^ im Qßalbe, n>elc^cn ber "^rü^ling tt)ecft,

9yergi§t beö QSinter^, fc^mürft ftc^ mit frifc^em ©rün,
(ix beugt ftd) ftüftcrnb ju ben ©enoffen
Unb freut ftd) mit i^nen be^ tommenben 6ommerö.
^ür mi^ fein Cenj, fein 6ommer, no^ Qßanbel ber Seit,

TOc^ fleibet immer baß gleiche, nie n)ecbfetnbe ©rün,
Hnb immerbar fd)rc(lt mit ftad^ligen 93lättern

Stt)ig jungfräuli^ bie ^erbe *2lgaüe/'

^nna \)attt ij)r mit tt>ortlofem 6taunen 5uge|)ört, „ioaft

bn baß gemac|)t?" fragte fie.

„^ß ift mir fo eingefallen," erh)iberte ßucie leic^t^in, „tpeil

e^ mir fo auf mici[) ju paffen fd)eint,"

3eit ftürste 2lnna auf bie <5reunbin 3U unb fc|)lo^ fie in

leibenfc|)aftlic^er 3nbrunft in i^re '^vmt.

„9^einl" rief fie, inbem fie ben frf)önen, »ollen ßeib, ber fo

gar nic^t^ oon ber 9lau\)txt ber ^gat>e \)aUt, an fic^ brütfte,

„fo foU e^ nic^t fein, £ucie, fo foU e^ nidj)t fein!"
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^it aärtlic^cn i^üffcn bcbccftc fic Cucien^ ©efic^t.

2ä(i)tlr\b blicftc il;r bicfc in bic klugen. „Ober foU ic^

mid) rtuffparcn für i^n?" fragte fie, „für beinen ^rofeffor Orafel,

bcn 6ternbeuter?"

^Inna ipurbe feuerrot. £ucie legte i^r beibe .öänbe auf bie

6cl)ultcrn, unb inbem fie fie fo in einiger Entfernung t)on fic^

feft^ielt, ipeibete fie fic|) an i(;rer Q3erlegen^eit.

,M^ £ucie," fagte ^rau ^nna, „ic^ tpeig nic|)t, wa^ \6)

bir fagen foü, nur glüdlic^ m'66)tt id) bic|) fef)en, rerf)t innerlicb

glüdlid). Unb it)a^r ift e^ ja/' fui)r fie ftocfenb fort, „e^ ift

ein fe^r bebeutenber unb au^ge§eid)neter 9}^ann. — *2mba(^ fagt

e^ aucb."

£ucie bre{)te ficf) mit furjem ßacben auf ben Äaden um.
„9^im, Wtnn e^ fo fte^t/' rief fie, „bann merfe ic^, ba^

Sf)r freilid) oiel frü{)er aufgeftanben feib aU ic|)I ©ej) je^t unb
mac|)' mir eine ^affe ^ee; ict) VoiK fo rafcl) nac^^olen, aU icj)

fann; idj) !omme bir narf).''

QOöä^renb ßucie ficb auf ben ^ettranb fe^te, um bk 6trümpfe
an5U5iej)en, ging 'Srau ^nna ^inau^, ^rü^ftüd für fie 5u bereiten.

III

(fin fo öerbu^te^ @efic|)t \)atU bie altt ^gatf)e t)ielleicbt

in if)rem ganzen 2thtn noc^ nicbt gemac|)t, tt)ie l;eute, jmei

^age nac^ ber ^benbgefellfd[)aft bei ^(Ibad)^, a(^ fie au^ be^

•profeffor^ ^rbeit^Simmer trat. Er ^atte nacb i^r gerufen unb

gleicb, aU fie eingetreten, tpar er i^x „fo befonber^, fo anber^

aU fonft" erfc^ienen, „beinaj) fo n)ie jemanb, ber ma^ aufm
®ert)iffen ^at". Er wax öom 6cbreibtifc|) aufgeftanben, an^

"5enfter getreten, \)atit ii)x ben 9^ütfen gugebre^t, bie Äänbe in

t>k Äofentafc^en geftectt unb bann gefagt: „6agen (5k mal,

2lgat^e, Ujenn man nac|)mittag^ 'S)amen §um ^efucb ^at, ift e^

bann richtiger, ba^ man Kaffee ober 6d)o!o(abe öorfe^t?"

„^ber toer ^at benn ®amen jum ^cfud^?'' n>ar ^gat^e,

nac^bem fie bk 6pracbe tt)iebergefunben ^attt, i)tx(iußQtpU^t

„3c^ loitt nämli(^ in ben näc^ften ^agen Äerrn 0o!tor

^Ebac^ mit feiner Srau einlaben" — ^attt er barauf gefagt —
bann \t>ax er gang rot gett)orben, „unb melleicbt ift aucb nocb

eine anbere ®ame babei."
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0a tvax*ß ^crau^! 0iefe „anbere 0ame" ging wk ein

93rumm!rcife( in ^gat^en^ ^irn ^erum, fo ba^ fic faum bie

genügenbc ©eifte^gegentpart sufammcnraffen fonntc, um i^r C^ut»

achten auf i^affce abjugcben, ^ber i^re "Prüfungen tDaren bamit

nodj) nic^t bcenbet 0enn eine ^albe 6tunbe, nac^bem fie be^

^rofeffor^ Simmer iDerlaffen ^attt, tlopfU e^ an i^r eigene^

Simmer, in bem fie ^alb beleibigt unb gana t)erffbrt fa^, unb

ber ^rofejfor erfc^ien auf ber 6cf)n)eöe,

„6agen 6ie mal ^gat{)e," fing er tpieber an, „mir ift ein=

gefallen, fte^t nicf)t auf bem 93oben oben eine ganje ^ifte J^oll

^oraellan t)on meinen Elfern ^er?"

^üerbing^ ftanb bort oben eine folc^e, unb nun mu^te

^gat^e mit bem Äerrn ^rofeffor |)inauffteigen, unb htibt rügten

aui einem ^inlel eine ^ifte |)ert)or, auf ber uralter (otauh in

fauftbirfen 6c^ic^ten lag, 0er 0ecfel n)urbe mit ^nftrengung

aufgebroc|)en, unb au^ ber ^ifte entftieg, in ben 6tro^oerpac!ungen,

in benen e^ öor t)ielleic|)t ätpangig 3a^ren |)ineingelegt n)orben

tt)ar, ein fc^öne^ alte^ S^^tnili^nporsellan : Heller, 6c|)üffeln, ^er=

rinen unb Waffen,

„^aß ift ja eine t)ollftänbige ^u^ftattung," fagte 0opt)=

nau, ber gan^ verblüfft t)or feinem ungeahnten 9^eic|)tum ftanb.

„Unb ba ift ja noc^ eine 5n)eite ^ifte? Ob ba auc^ 6ac^en

brin finb?"

^uc|) biefe gtoeite tt)urbe au^ bem ^in!el gegerrt; fie tpar

etn)a^ fleiner, aber ebenfo fc^n>er Wk bie erfte, unb al^ Sn^alt

berfelben enthüllten fic^ feine alte 0amaft=^ifc^tüc^er, Geroietten

unb fc^tt)ere^ alte^ ^afelfilberseug für mehrere 93efteäe.

„3ft benn fo üWaß erhört?" fagte ber ^rofeffor; „ba fte|)en

all bie Äerrlic^feiten ^ier oben unb oerfommen. 0amit fann i6)

ja eine ©efellfc^aft t)on |)unbert ^erfonen geben!"

^r i)attc ein^ ber ^ifc^tüc|)er au^ ber ^ifte genommen unb

ausgebreitet,

„QOöa^r^aftig," fagte er, „ein ®lücf, ba^ \d) einmal barüber

^erfomme; ber 0amaft fängt fc^on an au vergilben unb su ftoden;

•er mu§ anS ßic|)t unb an bie £uft."

^gat^e ^orfte fc^tDeigenb am 93oben unb entfernte bie 6tro^*

füllen oon ben einzelnen ^orjellanftüden ; ber ^rofeffor trat

^inju unb legte felbft mit ibanb an, ^in bisher ungefannteS

^o^lgefü^l ging oon feinen arbeitenben Singerfpi^en bis in

fein Äers, baß beS 93efiieS, ^uS ber lange oerfc^loffenen ^ifte

9Romonc unb 9?oöeacn I 32
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fticg bcr S^aud) bcc olfcn Seit; haß ^orjcllan wav üon alf«

mobifd)cr Öcftalt; an mk bcr cinjclnen 6tüc!c fnüpftcn fic^

(frinncnuigcn au^ feiner ^^nabenjeit, bie lange oerfunfen unb

t)ergeffen, je^t beim ^nblidf berfelbcn ptbl^lid) tpieber auftauchten.

0a tpar eine alte 6auciere, mit einem fonbcrbar gefcj)U)eiften,

in einem Q3ogelfopf enbigenben ©riff, beren er fiel) gar n)oj)l

entfann; ^ier eine alte 9}^oftridS)büc^fe. ^r betrachtete ^eimlic^

läc^elnb ben 0ec!el berfelbcn, auf bem ein ^ürfenturban t)on

^orjellan al^ ^nopf angebrac|)t n)ar.

Q33ar e^ benn m5glic|), fo üWaß fo gänglic^ 5U »ergcffen?

0er Durban tt>ax blau gemalt gcn)efen, unb ber ^opf, ben er

umfc^lo^, rot; bie <5arbe tt)ar nur in fc^n)ac^en *2lnbeutungen

noc^ erfcnnbar, unb er erinnerte fic^, toie feine eigenen ^inber=

^änbe baju getan i)atUn, fie abjugreifen. 0enn fo oft er haß

^oftric^bücl)^cl)en auf bem ^ifdS)e erblicfte, i)atU er banac^ ge=

ampelt unb gcftrampelt.

Unb je^t, inbem eine alte Obftfc^ale fic|) auß bem 6tro^

^erau^fdj)älte, )x>ax tß i^m, al^ fä^e er bie ^änbt feiner Butter
tt)ieber, bie fie hielten, bie fci)lan!en Äänbe, an beren einem

Singer ein fc|)maler ©olbreif blinfte, n)ie tin nie »erlöfc^enber

^iebe^blicf feinet löngft oerftorbenen laum gekannten 93ater^» ^ß
tt)ar i^m, al^ taucl)te über ber alten 6dS)ale i^r @efidS)t n?ieber

auf, bie blaffe 6tirn, i)on feinen, tiefen ^urc^en burci[)3ogen, hk
er mit finblid^ a^nung^lofem S^ingcr fo manc^e^ 9Jlal taftenb nadj)»

ge5ä{)lt, h^ä^renb fie ftiE ba^n gelächelt ^atk, — ^aß leife 9^au«

fc^en i^re^ ^leibe^ glaubte er n)ieber ju ^ören, in baß er fo

oft fid) {)ineingebrüdt ; ber 0uft, ber au^ ber alten ^ifte ftieg,

umfing i^n tt)ie ber 0uft ber alten ^timat, tvk bie ftille, ein-

gefc^loffene, an^eimelnbe £uft bcß ^äu^lic^en ßcben^ — unb baß

aütß fo in bm 933in!el gefc^oben, fo oerfunfen tt)ä{)rcnb langer,

langer 3a|)re, oergeffen unter raftlofem arbeiten unb Q'^ingen

unb 6c^affen ! ^ß überfam i^n plö^lic^ ttwaß, baß er nie bi^^er

gefannt, ttwaß tt)ie ein unbeftimmte^ gro^c^ 6e^nen, baß x^m

bie ^ruft u^eitete, baß i|)m t)om Äerjen emporfcj)n)oll bi^ in ben

Äal^ — unb er ftanb auf unb ging ftumm ^inau^.

^it nac^ben!lic|)en ^liefen fc^autc bie alte ^gat^e hinter

i^m brein.

Äaftigen (o(i)xxtUß burc^mag ber ^rofeffor baß ganjc $>anß;

^lemen^ n^ar ausgegangen; tß erfc|)ien i^m fo geräumig unb

fo einfam. 3um erften ^ak fiel tß i^m ein, ba^ tß eigentlich
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eine QÖßo^nung für eine Scitnilie tpar; bie Q'^egierung ^attt offen»

bar barauf gerecf)net, ba^ ber 0ire!tor ber 6ferntt)arte ein t)er=

^eirateter '^O'Zann fein ipürbe, 3e^t mu§te er beinaj)e lachen,

inbem er bavan ba(iiU, tt>k öerfc^lpenberifc^ er mit bem 9^aume

umgegangen wax: fein ^rbeit^gimmer n>ar ein 6a(on; ^(emen^*

(otuht über ber feinigen gleid^faK^ ein 6alon, imb ba^ itt>t\=

fenftrige 3immer, in bem bie alte ^Qat^t nacb ber 6eite ()inau^

lPo{)nte, fonnte man füglicb ebenfo nennen*

3um ioerbfte !am bie Seit, ba ^(emen^ auf bie llnit)erfität

ging — bann n)ürbe e^ noc^ einfamer aU je^t, unb er mit ber

alten ^gat{)e allein fein.

Unb inbem er fo t)om Slut in baß Simmer unb au^ bem
Simmer n>ieber auf ben Slur ging unb bem QÖßiber^aE feiner

6cbritte laufc^te, überfam e^ i^n tt^ieber, tpie J[)or^in beim ^nblidf

ber alten ^ifte, unb ber ©ebanfe ftieg in xi)m auf, tt)ie anber^

baß aUtß fein tPürbe, n>enn ein ^rauenÖeib in biefen oben

9^äumen raufc^te, tt>enn ber leichte Gc^aE n)eiblic|)er ^ü§e auf

ber treppe unb im ^luv ficf> öerne^men lie^e.

(iß trieb i^n ^inauß in btn ©arten. <©ie ^äume ftanben

bunfelgrün im n)ol!ent)er{)angenen, bämmernben 9^ac^mittag^lic|)t,

regung^lo^ U)ie in ber fermartung eine^ fommenben ^reigniffe^,

t)iellei(^t eine^ ©emitter^, unb bk fcbtt)ere, waxmt £uft trug i^m

ben 0uft ber £et)fojen gu. 'SOZit tiefen ^temjügen fog er ben

fügen Äaucl), unb plö^lic|) tvav tß nicbt ber 0uft ber 93lumen

me^r, fonbern ein anberer, feigerer, ein 0uft, ber in feiner (fr=

innerung gefcblummert ^atU unb nun barau^ ^eröorquoE, feine

9^ert)en üb erriefelnb , feiner 6inne fic^ bemeifternb, fo \t>k ein

plö^licber ^run! ^ein einen faftenben ^f^eten beraufcif)t, ber

©erucb ber 9}Zenfc|)^eit, ber ^^Htem, ben baß eine @efc|)le^t 3um
anberen ©efc^lecbt ^inüberfenbet, ber 0uft btß QDßeibe^, neben

bem er gefeffen ^attt öor ^'mti ^agen.

^r blieb jä^ling^ fte^en, tok ein 90^enfc|), bem tttvaß ün=
gea^nte^ begegnet; er bliite um^er, al^ für(i)tete er, ba^ irgenb

jemanb ba fei, ber irgenb ttWaß gej)ört ober erraten ^ahtn !5nnte,

unb bann, i[)on leibenfcbaftlicber Unruhe ergriffen, ftürjte er in^ Äau^,

fe^te ben Äut auf unb fcblug ficb burc^ bie i)intere Gartenpforte

l^inau^ in ben QOßalb, ber, unmittelbar am ©arten ber 6ternn)arte

beginnenb, auf 9}^eilen \t>dt baß hügelige ©elänbe ber Umgebung
bebecfte. 6türmenben 6cbritte^ ging er bai)xn, burcb bie föftlic^e,

grüne ^icbteneinfamfeit ; rot j)inter ben fernen 6tämmen leuchtete

32*
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bic @lut bec untcrgc(;cnben 6onnc, bic mit legten 6tra|)(en burdj)

bic Q[ßol!cn hxa^, unb bicfcr Q35alb, bcu er fo gut fanntc, t>er--

tt>anbcltc fid) il)m in ein (Gebiet bc^ 9}^ärd;en8i unb be^ @e{)eim=

niffc^. (f^ ipar i^m, <xU mügte etma^ 9^icgcfcl)enc^, Qöunberbare^
in feinen liefen t)ei'borgen fein, unb aU tPürbc er e^ fein, ber e^

fänbe, fä^e, entbedte, n)enn er nur |)ineinbränge , immer tiefer,

eifriger, unb je^t, inbem er an eine Q33albbl5ge gelangt tpar, auf
iDelc^er ber ^benbnebel gu fteigen begann, n)ürbe er nicl)t geftaunt

j)abett, ttjenn bort uor i^m ^rlfbnig^ ^oc|)ter mit it)ren ©efpie--

linnen t>m Q^eigen gefd^UJungen ^ättt.

^r tpu^te ja nun , ipie e^ au^fa|) , ha^ beftridenbe Qöeib

:

mit bunflen, blaugrünen ^ugen, ^alb gut unb |)alb b5^, l)alb

fe^nenb unb j)alb abfto^enb, ^aih fing n)ie bie 6c|)langc unb t)alb

träumenb n)ie ein ^inb, — (fr it)u^te ja nun ben 9'^amen ber

Sauberin, hm niemanb noc^ gelaunt, unb inbem er fic^ auf=

atmenb an ben Gtamm einer mächtigen tiefer lehnte unb mit

träumerifc^er Äanb t)on ber fc|)uppigen 9^inbe Gtüdc^en abbrach,

fprac^ er i^n ^or fic^ ^in: „ßucie, ßucie, £ucie,"

IV

Unter ber fleinen 95eranba, bie fiel) an ber 9^üdfeite be^

'!Hllbac|)fcl)en Äaufe^ auf ben ©arten öffnete, faßen, be^ ftillen,

fc^önen 9'^ac|)mittag^ geniegenb, bie beiben *S)amen mit ^anb=
arbeiten befc^äftigt, 5rau 2lllbac^ §eic^nete mit rotem ®arn
9^ummern in neu gefaufte 6taubtüc|)er ; £ucie fticj)elte an einer

buntfarbigen 6tiderei, bereu ÄauptjtDed anfc|)einenb barin beftanb,

niemals fertig ju n)erben» 3it>ifd)en beiben ftanb ein U)ei5gebedter

^ifcf) ; %xau ^nna \)attt bem feineren 9Zaturgenu§ burc^ berbere

Mittel eine fefte ©runblage »erliefen; au^ einer bidbauc^igen

5?anne go§ fie fic^ bie gtpeite ^affe Kaffee ein, n)ä^renb ßucie,

bie feinen Kaffee trau!, feit einer Gtunbe an einer ^affc ^ee

nippte»

3{)re 93efc|)aulic^!eit n)urbe burd^ \)a^ energifc|)e Mappen
ber ^ür unb burc|) ben 6c^aU f)aftiger dritte unterbrochen, n)elc{)e

burc^ ben 6alon famen ; e^ tvav ber Äerr be^ Äaufe^, ber, t>om

9^ac^mittag^=9'^unbgang hti feinen Patienten ^eim!e|)renb , ju

i^nen trat.

0oftor "i^llbac^ \t>ax aufgeregt; er trug bie tUn ange!om=
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menc ^bcnbjeitung in bcr Äanb ; eine 6te(le in biefer fc|)ien e^

5U fein, bie i^n anß bem ©leid^getüic^t 9ebrac|)t |)atte,

„^^ ift boc^ ein mer!h:)ürbiger ^enfc^I" begann er, nac|)=

bem er Fräulein 3mmenj)of t)k Äanb gefügt unb ^nnaß 6tirn

mit ben ßippen berührt i)attt. „(iin großartiger 9DZenfc^I" ^r
rürfte fic^ einen Qtni)l an bie treppe, bk gum ©arten ^inunter=

führte, unb begann einen ^bfa^ an^ ber Seitung »or^ulefen, tvo

mit ^ofaunenflängen rü^menber *^eU)unberung bie (fntberfung

eine^ 5?ometen am [üblichen Sternhimmel angezeigt unb ber 9^ame

beffen öerfünbet n)urbe, beffen genialer 93ere(^nung man fie t)er=

banfte, be^ großen 2lftronomen ^rofeffor 0oppnau.
Stau ^nna ^attt t>a^ eben angefangene 6taubtuc^ in ben

6c^oß finfen laffen unb ^örte mit tvtit geöffneten runben ^ugen
5u; £ucie fticbelte, tief niebergebeugt, an i^rer 6tidEerei n)eiter;

ein (eife^ (Erröten über^auc|)te i^r ®efic|)t.

„0a !omme id) auf feine 6terntt>arte," fu^r ber 0o!tor

fort, inbem er bie Seitung gufammenfniffte, „unb ob ber ^ann
mir auc^ nur dn QSort öon bem allen fagt? ^uc^ nur eine 6ilbe

baoon, ba^ er chtn einen großartigen ^riump^ errungen i)at unb
ein berüj)mter '^ann für alle Seiten gen)orben ift? i^ein ©ebanfel

6pricl)t mit mir, al^ Wtnn n\(i)t baß geringfte vorgefallen U)äre,

läßt mic^ ge{)en, o^m mir baß minbefte 5U »erraten — nein,

biefe <anfpru4)^lofig!eit I dß ift famo^I Q©ir!lic|) famo^!"
(Eine ^aufe trat ein»

„(^ß ift Wa^v," fagte Cucie, „man tr>\xb ftol^ auf bie beutfc^e

9'^atur, n>enn man fo ttwaß l;ört»"

„9^ic|)t tpa^r?" rief ber 0o!tor, unb er fa^ ju i^r hinüber,

al^ n)enn fie i^m ein (Sefc^en! gemacht \)äUt. „Übrigen^," fu^r

er fort, „bin ic^ mit einem Auftrag t)erfe^en, beffen \(^ mic^

bei feiner befferen Gelegenheit entlebigen !önnte ; ^rofeffor 0opp=
nau ^at un^ §u morgen nachmittag eingelaben, bie 6terntt)arte

ju befucben, er felbft wiü bm <5üf)rer unb (Er!lärer machen,"

£ucie ^attt bie *5^ugen tvkbtx tief auf i^re Gtidferei gefenft

;

fie füllte, toie bk 93li(le ber beiben fic^ ftumm auf fie ricl)teten

;

ein l;eiße^ (Erröten ging über xi)xt Orangen, QSar baß ein '^lan,

ber gegen fie gefcbmiebet tt)urbe? ^einaf) fc^ien e^ fo; ein un=

n)ill!ürlic^er tiefer ^^Htemjug fc^n)ettte i^re ^ruft.

„Q3on unferer 6cite fte^t gen)iß nic^t^ im QBege," fagte

Srau ^Inna rafc^ unb fur^ abbrec^enb«

Cucie er^ob läcbelnb baß ^anpt „QÖöarum imterftreic^ft
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bu ba« ,unfcrc* fo?" fragte ftc; „n)enn Äcrr ^rofcffor 0o|)pnau

midb in feine ^inlabnng eingefd^loffcn l;at, fo l)offe ic^, bo^ bu

mic|) nic^t au^fc^liefjen n)irft?"

^lllbac^^ U>ed)felten einen rafd)en 93lid, bann ftanb ber

©oftor auf, um 0oppnau in einigen furgen Seilen mitzuteilen,

\)(i^ feine ^inlabung angenommen fei.

^er *^rief !am am borgen be^ näd)ften ^age^ auf bic

6terntt)arte unb n)ir!te bort ungefähr mit ber @ert)a(t einer ele!--

trifc^en ^euerglode, beraufc^enb auf ben ^rofeffor, t)ernid)tenb

auf *2lgat^e. 93eibe gingen ben Q3ormittag ^inburc|) tvk im
^raum, ber ^rofeffor in einem feiig entjüdenben, bie "^Hlte in

einem bum|)f groHenben. 6ie füllte fiel) ge!rän!t, betrogen, in

i^ren 9^ed5)ten unb (^ett)of)n^eiten bebro^t. 911^ fie ^lemen^ ha^

^rü^ftüd auf fein Simmer brachte, mac|)te fie il)rem belafteten

Äergen ßuft.

„9^a, junger Äerr," fagte fie, „toxv fönnen nu balb ^b--

fc^ieb öoneinanber ne|)men, bk alte ^gat|)e U)irb man nu nid)t

me^r lange |)ier gebrauchen."

Memen^ blidte t)on feiner Arbeit auf. „^aß meinen (ok'^"

fragte er.

„9^a — menn boc|) nu balb eine ^rau in^ Syan^ !ommt,"

erlDiberte fie mit einem raufc^enben Geufjer.

Memen^ blidte fie n)ortlo^ an.

„Q33ir |)aben ja ^eute ©efellfc^aft," fu^r fie fort, „0o!tor

"Slllbac^^ unb noc^ eine 0ame."
„Fräulein Smmen^of?" fu^r ^lemen^ ^erau^; er fprang

t)om 6tu^le auf.

^gat^e {)orc^te auf; h(i€ alfo Wav ber 9Zame.

„^enn fie fo ^ei^t," fagte fie, „bann wivb fie'^ \vo^ fein,"

fie tt)ifdS)te mit ij)rer (Sc^ürse über einen 6tul)l, auf bem fein

(^tanh lag, „ja, ja, ja" — ftö^nte fie — „tper fo ttWd^ ge=

bac^t ^ättt,"

„Q©a^ reben 6ie benn?" fagte ^lemen^, ^eftig auf= unb

abge^enb, „ba^ ift ja alle^ ItnfinnI"

„^c^ ne, Äerr ^lemen^," ern)iberte ^gatl)e, inbem fie ipiebcr

einen raffelnben Geufger au^ ber 93ruft fteigen lie^, „x6) !enne

ba^; lt)enn fic^ ein 9J^ann in ben Sauren t)on unferm Äerrn

^rofeffor baß heiraten erft einmal in ben ^opp gefegt ^at,

benn ift partout fein Aalten me^r, benn ge^t'^ lo^, hiß bie @e-

fd^ic^te fertig i^."
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6ie ging fopffc^üttclnb f)inau^ unb lieg ^(cmen^ in einem

mer!tt)ürbigcn Suftanb allein.

(fr ging nodj) immer, lt)ie httänht, im Simmer auf unb ah,

feine Söwflß ballten fic^. „0ie®iebinl" murmelteer, „bie elenbe

^ofettel" ^in h)ütenber Äa§ gegen £ucie 3mmen^of erfüllte fein

gangem QOöefen. tränen tvattn in feine ^ugen ; fein £eben fc|)ien

i^m gerftört. Q[Bie fc^ön, h)ie reic^, n)ie t)oEer ^oefie Wav biefe^

£eben in ber ^infamfeit mit bem 93ruber gen)efenl Unb nun
brängte fic|) biefe ^rembe herein, biefe^ ^eib, baß i^m üom
erften ^ugenbli(ie an un^eimlid) gertJefen w>av , unb tPoHte i^m

feine geliebte ©nfamfeit ftören, feine träume t)erfc^euc|)en I ^xt
ber ganjen (figenfuc^t fanatifc^er £iebe |)ing er an bem 93ruber

;

alle QGßelt follte i^n ei)ren unb öere^ren, aber lieben foEte x^n

feiner bürfen, al^ nur er aEein I ilnb je^t !am biefe^ ^eib unb

rt)ollte i^m btn 93ruber enttt)enben? ^oHte n)of)l gar t)on i^m
n)ieber geliebt fein? QGßer gab i^r bagu baß Q'^ec^t? 6ie \)attt

feinen trüber umgarnt, feinen f)errlic^en, großen trüber, ber

nic^t^ öon Äinterlift n)u§te unb a^ntel

(fr \)attt fie ja neben i^m fi^en fe^en bei ^ifc^e an jenem

^benb ; unb biefe fü^le, t)ornef)m elegante 0ame mit bem fpöttifc^

läc^elnben '^OZunbe, mit ben fc^arfen beobac|)tenben ^ugen, bie

follte fic^ n:)0^lfüf)len !önnen |)ier oben in ber ^eiligen ^infam=

feit? ^aß follte bk ^van fein für feinen Q3ruber?

93eim SDZittageffen , bei n)elc^em bie trüber jum erften=

mal n>ä\)vmb btß heutigen ^age^ gufammentrafen , !am e^

gn)ifc^en i^nen gu einem heftigen auftritt — tß tt)ar öielleid^t

baß erftemal im £eben. Memen^ f)attt bie ^bfic|)t geäußert,

gleich nac^ ber ^afel einen leiten Gpa^iergang ju unterne{)men

unb erft gum *2lbenb ^eim^ufe^ren — ber ^rofeffor i)attc erflärt,

ba^ baß \)tntt unmöglich fei.

^it erheucheltem 6taunen ^attt Memen^ nac^ bem ©runbe
gefragt unb ber ^rofeffor ern)ibert, ba^ ^eute na4)mittag ©äfte

fommen U)ürben.

„^aß gc^t benn mic^ baß an'^" murrte Memen^ unU)irfc|).

„^ber mir !ommt e^ barauf an," entgegnete fc|)arf unb ge=

reist ber ^rofejfor, „ba^ bu nic^t^ llnpaffenbe^ tuft.''

6c^n)eigenb a^tn fie §u ^nbe, unb fc^meigenb gingen fie

na6) ber ^J^a^ljeit au^einanber.

üxn fünf äl;r nacl)mittag^ rollte eine ^rofc^fc an ber @itter=

Pforte bzß ©artend x>ox; im nämlichen *5Hugenblicf !am Saftigen
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6c&nttc^, beinah laufenb, bcr ^rofcffor anß einem Caubgange
l;cran. dv t)attc bci^ ^nirfc^cn ber Q^äbcr im 6anbc bc^ 993ege^

cje^l^rt, itnb bcr gcbämpfte Gefall ipar i^m burd) 'JJlavl xmb

93cin gegangen; t>a^ ioerj fc^lug if)m bi^ jum Äalfe, unb fein

@efic|)t ipar bnnfelrot, aU er bie ^iHnfömmlinge begrüßte.

0o!tor ^llbac|) tpar bereite an^ bcm ^agen gefprungen

nnb f)alf feinen 0amen beim ^n^fteigen ; ha^ Äanpt mit einem

breitranbigen 6tro^^nte bebedft, lanbpartiemägig au^geritftet,

Vetterte Srau ^nna hinunter, hinter i^r fam ßucie 3mmen^of;
fie trug einen deinen ^ut unb fc^ü^te fic^ mit einem 6onnen=
fc|)irmc^en t>on bunfelblauer 6eibe gegen bie 6onnenffragten

;

i^r 5^(eib t)on buntgeblümtem |)el(gelbem 6eibenftoff ^ob fid^

(euc|)tenb oon ^nna^ grauer, auf (Btanh berechneter ®eU)an=

bung ab.

Q3erlegen U)ie ein großer 3unge ftanb ber ^rofeffor an ber

Pforte unb überlief 5unäc{)ft bem *5)o!tor alle Äanbreid;ungen.

0ann riß er bm runben ^ilg^ut i)om ^opfe unb verbeugte fic^

mit fteifem 9Rüden erft gegen "^rau 2lllbac|), bie i^m freunb=

fc^aftlidj) berb bie Äanb fdS)üttelte, bann gegen Fräulein 3mmen=
^of, bie fic^ anmutig läc^elnb verneigte. (Erröten ftecft be!anntlic^

an, unb ba^er mochte e^ !ommen, ba^, aU fie bem SSJ^ann ficj)

gegenüberfa^, ber fie glü^enben ©efic^te^ mit großen ^ugen an=

ftarrte, auc^ i^re Orangen fic|) ri)teten. llnn)ill!ürlic|) fenfte fic^

i^r ^lid, unb biefer ^u^brud fc|)am^after Q5er(egen^eit »erlief

ij)rem ^ntli^, ha^ für gen>ö^n(id5) fo hä unb überlegen in bie

QBelt |)inau^fc^aute, einen neuen, eigenartigen ßiebreij.

„9^un benf ic^, seigen 6ie ben 0amen 5unädj)ft ben ©ar=

ten," fagte ber 0o!tor, ber fic^ berufen füllte, bem fc|)üc|)ternen

Sreunbe ju Reifen; bie ©efellfc^aft fe^te fid^ in 93ett)egung, ben

£aubgang |)inunter. ^aß ©efpräc^ aber blieb ^öc|)ft einfilbig;

ber ^rofeffor fanb burcf)au^ feinen ^n!nüpfung^pun!t ; n>aß follte

man benn an einem ®arten erflären?

„0arf ic^ bie ^amen bitten, ^ier entlang gu fommen?"

fagte er enblic|), inbem er au^ ber ^llee in einen 6eitenpfab

5ur 'xRec^ten abbog. 93Zan ging gtoifi^en 5tt>ei 9^ei^en t)on @la^=

fäften, unter benen feltene @ett)äd5)fe gesogen n)urben unb auf

benen ber greKe 6onnenfc|)ein lag. £ucie, bk unter bem 6c^atten

ber ^äume i^ren 6d)irm eingebogen i)atttr fpannte i^n, beinah

feufjenb, n)ieber auf.

„®arf x^ bk ^ufmer!fam!eit ber 0amen ^ier^er lenfen?"
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fagte 0oppnau, intern er an einem großen i^ieredigen haften

fte{)en blieb unb hm ^zdd ^urürffc^lug,

9}^an erblickte in bemfelben eine 6ammlung t)on ^a!teen

aUer ^rt unb ®effa(t.

,3c^ ^abe mir ^ier eine Gammlung t)on feltenen ^yem=

plaren biefer Orbnung angelegt," fagte ber ^rofeffor, „unb fie

finb fe^r fc^ön fortgefommen."

Um jebe ber ^flanjen \vax ein 93änbc|)en gefdf)lungen , an

n)el(^em ein 93latt fteifen ^ergament^ in peinlid) fauberer 6c|)rift

t>tn 9^amen »erfünbete»

„Äier §unäc^ft einige 9^^ipfalibeen /' erflärte ber ^rofeffor

öoE ^ifer, „bie befanntlic^ in ben meiften <5äKen nur parafitifc^

auf 93äumcn n)ur5elnb erfcl)einen ; j)ier baneben einige rec^t fcl)öne

<30'^elo!a!teen unb ^ier tin befonber^ fc^bne^ Anhalonium." ^r
tt)ie^ auf einen 5?a!tu^ öon rübenförmiger ©eftalt. „0ort enb=

Ixö) fe^en 6ie eine Ficus indica, einen <5eigen =^a!tu^,"

„5^ann man bie 'feigen effen?" forfd5)te ^rau ^nna.
,,6ie U)erben in unferem i^lima nic^t reif," erflärte ber

^rofeffor,

£ucie lächelte leicht, „^er n)irb bei einer n)iffenfdf)aftlic|)en

Sammlung gleich mit fo opportuniftifc^en ©ebanfen bei ber Äanb
fein?" fagte fie. 3n QSa^r^eit fc^ien i^r aber bie 'Jrage i^rer

Sreunbin gar n\6)t bumm, benn bie „n>iffenfd^aftlid^e 6amm=
lung" ertpedfte i^r m6)t baß minbefte Sntereffe. ^ie fleifc^igen,

ftac^ligen ^ffanjen oon fugeliger unb ftrunüger ©eftalt, bie

breiten 93lätter be^ <5eigen=Äa!tu^, hk tvk grün angeftri(^ene^

ßeber au^fa^en, erfcl)ienen \i)v abfc^eulic^, bie Q'^ei^en t)on ^erga=

mentftreifen mit ^alb unöerftänblic^en , gelef)rten ^Sejeic^nungen

langlt)eilten fie; gubem brannte bie (Sonne, unb il)re gartbefc^u^ten

Sü§e glüf)ten in bem ^ei^en 6anbe.

0er ^rofeffor aber ^attt \\)xt Ölu^erung augenfcl)einlic^

ernft genommen. „0a^ ift ein feltener <5all," fagte er leuc^=

tenben 93lito, inbem er ben 'S^ecfel n)ieber nieberlegte, ,Mi
man bei einer ®ame folc^en ^rnft für tt)iffenfc^aftlic^e 3tt>ec!e

finbet."

£ucie n?ar ganj überrafc^t t)on biefem übertriebenen ßob.

^in ®eban!e ^ufc^te burcl) il)re 6eele: tvk kx6)t ift e^, folc^en

ernften ^ann glauben ^u machen, tvaß man tt)ill — unb tun

5U laffen, wk man wxü, fc^te ein (fd)o in il>rem 3nnern ^in^u.

„3d^ glaubte, ^u einem ^ftronomen ju fommen," fagte fie
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läd)clnb, „unb finbc, Äcrr "^rofcffor, ba^ man 6ie audj) a(^

^otanücr bctpunbcrn mu^."

0ic ©efeUfc^aft mar n)iebcr in bcn ßaubgang gurüdfgcfc^rt

nnb fc(5tc i^rcn ^cg in bcmfclbcn fort, ^lö^tic^ blieb £ucic

ftc^cn. „Q33ie \)tvxl\6) ift ba^I" rief fie. 0urc|) bie 93äume
^inburc^ bot ficf) ein ))rac^tt>o(lcr ^u^blic! auf bie ßanbfd)aft;

man fa^ ben breiten Gtrom, ber am ^u^e be^ 93erge^ ba^in»

50g, unb jenfeit^ be^felben erhoben fid) bie ^ürme unb Käufer

ber (otaht

0ie anberen tt)aren ftel;en geblieben, n)eil £ucie ftel;en blieb;

fie mochten bie ^u^fid5)t t)on früher f)er fennen, benn auf feinen

ma6)tt ber *53lirf folc^en (finbrucf Wk auf fie.

„QÖßie fc^i5n," fagte ßucie leife, „n)ie fc^ön." 6ie fc|)ien

im begriff, in tief befc^aulic^e Träumerei gu »erfinfen.

„^enn 6ie mir erlauben n)ollen, gnäbige^ Fräulein, 6ie

njeiter ju führen/' fagte ber ^rofeffor, „fo glaube id), 3{)nen

t)on ber Plattform ber 6ternn)arte benfelben 93lid in noc^ t)er=

ftärfter 6c^i5nj)eit ijerfprec^en gu f5nnen."

ßucie tt)anbte fici) rafdj) um unb lie^ ein furje^, beinal; un=

gebulbige^ £ac^en ^i5ren. „O bicfe unerfättlic^e Seit, in ber n)ir

leben," rief fie; „fie öeripanbelt un^ ben @enu§ in eine^flic^t;

man barf hti 6cl)i5nem nic^t uxwtikn, n)enn man nic^t baß

6cl)bnfte gefe^en ^atl"

0o!tor Ölllbadj) ftie§ feine ^rau in ftummer 93en)unberung

an; 0oppnau fc^ritt ^aftig an i^re 6eite.

„Q©a^ 6ie eben fprac^en, gnäbige^ Fräulein," fagte er, „trifft

mein tieffte^ ^mppnben; niemanb !ann 3^nen mef)r beipflirf)ten

al^ gerabe ein 9CRann ber 9^aturn)iffenfcl)aft. ®enn n)ir, bie

tpir baß ®ro§e unb baß illeine in ber QÖÖelt mit gleicl)er £iebe

beobachten, tt)iffen, ba^ baß Meine in feiner ^rt ebenfo gro§

unb munberbar ift it)ie baß ®ro§e, unb ba^ nur ber oberfläc^=

licl)e 6inn e^ ift, ber bie ^e5ei(i)nungen
,
größer' unb ,fc|)i5ner*

n)ie falfc|)e ^tüetten in bk Q[öelt gefegt \)at"

dt f)atU o^ne Q3erlegen^eit , mit tiefer, leifer ^inbringlic^=

feit gefproc^en, al^ foUte nur fie i^n ^5ren, unb in feiner 6timme
Wax eine t)erf)altene, jitternbe @lut.

£ucie füllte plö^lic^ einen großen Q^efpeft. (5it empfanb,

ba^ fie einem 9}^anne gegenüberftanb.

„Unb tDenn ic^ ^eute öon meinem ©runbfa^e fc^einbar ah=

tütid^t/' fni)x ^oppnau fort, „fo muffen 6ie e^ mir t>er5ei|)en;
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idj) bin ^cutc in bcr 2aQt bc^ Srcmbcnfü^rcr^ unb möcf)tc, ba^

bic Äerr(id)!citcn , bic gu meinem 9^eid)e gehören, einigen ^in=

bruc! auf 6ie ma<i)tm."

0er ^on ber Gtimme üereinigte fic^ mit bem 3nf)o(te be^

©efproc^enen, um bie Äulbigung, bk in biefen Qöorten lag, §u

einer ooüftänbigen ju maci)en.

£ucie blidfte i^n an, unb ein anmutige^ £äd)eln überglänzte

i^r fc^öne^ ©efic^t ; feine ^ntfc^ulbigung iDar angenommen, feine

^bfic^t mit 0anf öerftanben.

llnterbeffen tt)av man auf bm freien "^la^ f)inau^gelangt,

auf bem fic^ ba^ Äauptgebäube ber 6ternU)arte mit hm um-
gebenben 9Zebengebäuben Wk txn turmgefc^müc^ter ^alaft er|)ob,

„*2lber, Äerr ^rofeffor," fagte £ucie, inbem fie überrafi^t

emvorfcl)aute, „6ie n)0^nen ja tt)ie ein ^önig?"

„0ann geftatten 6ie, ba^ \6) an ber <o(i)WtUt meinet

^önigreic^^ Soll ergebe," ern)iberte ^oppnau. ^r mar bie

6tufen ber (fingang^tür öoraufgefprungen n)ie ein Turner unb

ftanb, bm i)ut in ber -öanb, an ber Pforte; inbem £ucie

|)ineintrat, ergriff er i^re Äanb unb führte fie an bit 2ippm.
0ie innere ^eglüdt^eit t>er!lärte fein ©efic^t, o^ne ba^felbe

freiließ) ju t)erfdj)5nen ; aber fie t)erlie^ feinem gangen QOßefen

eine ungetDo^nte ©efc^meibigfeit unb ftra^lte auf aHe ^ntt)efen=

btn über.

3n frö^lic|)fter Caune toarb Beratung gehalten, ob man je^t

gleich 3um 3mbig fc|)reiten tt)oßte, ober erft fpäter.

„'5)ie materieEen ©enüffe nac^^er," entfc^ieb ßucie, inbem

fie mit ber 6pi^e i^re^ 6onnenfcj)irme^ auf bie Slurbielen ftampfte,

„toir finb gefommen, um bem ®eifte gu bienen."

„S^amo^I" rief <5)oppnau. „'Jamo^I" hinter bem 9^ütfen

£ucien^ ftürjte er ficf) auf btn 0o!tor, padtt beffen ^rm unb
brückte i^n, fo ba^ biefer beinah auffc^rie*

„(ok fmb un^ bie 6onne fc^ulbig," fu^r ßucie fort, inbem

fie btn 6cl)irm pat^etifc^ emporftreite, „geben 6ie un^ bie 6onne,
Äerr ^rofeffor, geben 6ie un^ bie 6onneI"

0oppnau beugte ficf) 3um O^r be^ noc^ immer oeranferten

0o!tor^, „e^ ift ein 9©eibl" rafaunte er hinein, „^oftor, e^ ift

ein Q©eibl"

^llbac^ fc^ ante auf. „0er 9^eft ift 6cl)n)eigen," fuj)r ber

^rofeffor fort, „ber 9?eft ift Sd^toeigen!" 6cl)tt)eißtropfen
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perlten Don feiner 6ttrn, fein ganje« ^efen fd)äumte t)or ^c-
geiftcruncj.

„©eben 6ie un^ bie 6onne/' fu|>r Cucie, i^re eigenen

QÖßorte nocf)t)en!lic^ n^ieber^olenb , fort, „n>o i)cih* id) benn ta^

nur ()er? 9\ic^tig, ha^ fonberbare (Ztüd t)on 3bfen, bie @e--

fpenfter, enbigt ja fo: j'SD'iutter, gib mir bie 6onneI'" 6ie tt)anbte

fic^ ^« ^^^ ^rofeffor, „S^ennen 6ie 3bfen^ 6ad)en?"

„Sbfen —" fagte ber ^rofeffor, „— 3bfen? ^in fc^tt)e-

bifcber 0idj)ter, Wmn mir rec^t ift?"

„O^ol" rief ßucie mit fomifc^em ^ntfe^en, „ein 6c^n)ebe?

^in 9'ZorU)eger ift e^."

„9^a, ba^ liegt aber bod) beibe^ nic^t fo tt)eit au^einanber,"

n)anbte <5rau *5Hnna ttwa^ nüchtern ein.

„(fin 9^orn:)eger/' fu^r £ucie fort, „ein ^iünger, \t>k er

im 93uc^ fte|)t; fo it)ie feine Q3orfa^ren bie QBelt öorjeiten

mit Seuer unb 6c^tt)ert -öertuüfteten , fo überfällt er l)eutigen=

tag^ bie 9}^enfc|)^eit mit feinem ^effimi^mu^I 3c^ fage 3^nen,

ein fc^redlic^er 9}Zenfc^; er nimmt un^ armen 0eutfc|)en allen

Suder au^ bem 9^ac^mittag^!affee. 6ie ^ahm nic^t^ iDon i^m

gelefen?"

„93ei meinen arbeiten fomme id) n)enig jur ßiteratur/' ent=

gegnete ^oppnau.
ßucie blidte t)or fic|) ^in; bann fu|)r fie auf. „(figentlic^

|)aben 6ie rec^t," fagte fie, „U)enn ic^ ein ^ann n>äre, ic^ glaube

n>a^r^aftig, ic^ läfe ^eutjutage aud^ feine Literatur. ^Ifo 5ur

Q©iffenfc|)aftl ^o bleibt fie?^'

„Q33ir finb barin/' ern)iberte 0oppnau läc|)elnb. 9!Rit biefen

QÖßorten öffnete er bie ^ür, tpelc^e jum ^uppelfaale führte — mit

einem unU)ill!ürli(^en 'iHu^ruf blieb ßucie auf ber 6df)n)elle fte^en.

„0a^ ift aber großartig/' rief fie, inbem i^r ftaunenber

93lid an t)m getpaltigen ^eleffopen ^inauf= unb {)erabftieg, „ba^

ift ja ein t)ollftänbige^ ^rfenal."

„•Slber nur frieblic|)en 3tt>eden beftimmt," fagte ber ^rofeffor,

inbem er bk ^ür hinter ben angetretenen fcblo^.

(fr begann nun junäcbft bamit, feinen Äörern in fliegenbem

Q3ortrage ba^ 5ernro{)r im allgemeinen 5U erflären, unb jn^ar

gefc^a^ bk^ in grünblicbfter Q5ßeife, inbem er t)on ber erften

(frfinbung be^felben an^ebenb burd) bie allmählichen Q3erooll=

fommnungen be^ Snftntmcnt^ ^inburc^ bi^ in bie ^nttt)idelung

ber 9^eu§eit fortfc^ritt.
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^cr Q3ortrag wax äufcrft hdti)vtnb, aber ett^a^ lang; bte

betten tarnen liegen fic^ ba^er auf 6tü^len nieber, n)ä^renb

0o!tor 'Wha6), eine berartige ^equemlic^feit üerfc^mä^enb, mit

untergefcl)lagenen Firmen bem gele|)rten Sreunbe laufcf)te,

£ucie gab fic^ anfänglich bie größte ^ü^e, fid) htn ünUv-
fc|)ieb 5tt)ifc|)en ^ont)ey= unb ^onfaogläfern §u t>erbeutlicl)en, über

bm Q3egriff be^ 93rennpun!te^ , ber '33rennn)eite , be^ 0!ular^

unb Obje!tit)^, unb tvk bie n)iffenfc^aftlic^en 2lu^brücfe lauten

moc|)ten, in^ flare gu kommen, fc^lie^lic^ aber fing fie an, burc^

bie ^f^afe ju gähnen, 0ie 3ulifonne fc^icfte yerfengenbe 6tra^len

burc^ bie ©la^fuppel ^ernieber, bie 9Rebe btß ^rofeffor^, ber

ganj bei feinen ^eleffopen unb gar nic^t me^r bei hm ^tn\ii)tn

n)ar, flog wk ein ett)ig gleichmäßiger, plätfc^ernber 93acf) ba|)in,

unb plö^lid^ fü|)lte fie eine t)er^ängni^t>olle 6c^tt>ere in ben

^ugenlibern,

©etpaltfam rücfte fie fic^ jufammen; i^r 93licf ging ju ^nna,
n)elc^e todt vorgebeugt mit runben ^ugen 3uf)örte unb foeben

mit äuftimmenbem ^'^iden be^ ^opfe^ ben llnterfc^ieb in fic|) auf=

nal)m, ber stpifc^en bioptrifc^en unb fatoptrifc^en S^ernro^ren befte^t.

ßucie füllte ettpa^ tt>fe ^en>unberung oor i|)rer ^t^eunbin, inbem

fie ficf) geftanb, ha^ fie na^e baran gen)efen iDar, einsufc^lafen

;

aber langn)eilig tt)ar e^ n)ir!licb, barüber !am fie nic^t lS)inn>eg,

^erg^aft langtoeilig.

^ie eine ^rlöfung flang e^ i^r ba|)er, al^ ber ^rofeffor

enblidj) bie ©amen aufforberte, ^erangutreten, um nun felbft burdf)

bie ^ernro^re ^inburc^ ju fc^auen, 0ie fprang auf; enblic^ gab

e^ bodj) ^t\t)a^ 5u fe^en, nx6)t blog gu ^i>ren,

3^re ©ebulb h^urbe aber noc^mal^ auf bie ^robe geftellt,

benn t)orläufig begab fic^ ber ^rofeffor baran, il)nen bie 6cl)rau=

hm au jeigen unb 3U erläut<»rn, mit benen bie ^ett)egung ber

^eleffope in fen!rec^ter unb n)agerec^ter ^bene gefc^ie^t» 0ie
0amen legten, feinen *2lnn)eifungen folgenb, felbft Äanb mit an,

unb anfänglich iDar e^ n)ir!lic^ oergnüglic^ 5U beobachten, tt>ie

bie mäci)tigen 3nftrumente, einer leifen Singerbre^ung ge^orc^enb,

bie Ääupter fenften unb i)oben unb fic^ auf i{)ren ^c|)fen breiten,

(fnblic^ aber i)attt man auc^ baß gur ©enüge burc^gefoftet, unb
in £ucien regte fiel) immer entfc^iebener ber ^unfc^, nun enblid|)

tt)ir!licb bm Äimmel ju fe^en, au^ bm ^Vorbereitungen ^erau^=

äufommen. 6ie Wav na^e baran, i^rer llngebulb lauten ^lu^brud

ju geben, aber bie 6cf)eu vor bem ernften 9!Rann, ber unfef)lbar
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unb uncnnüblic^ \t>k eine 9}^afc^ine t)on einem 5um anbern fort-

fc^ritt, nid)t^ überging unb immerfort erflärte unb erHärfe, f)ie(t

fie jurüdf.

(fnbUc^ tvav er fort)eit. „Qöcnn 6ic je^t on ba^ 0!ular

treten UJoUen, gnäbige^ "Fräulein/' n)anbte er fic|) an ßucie, „fo

ipcrben 6ie bie t)ol(e 6onne im ^ernro^re erbliden."

aufgeregt, aU ftänbe fie t>ox einer Offenbarung, tau6)U

Cucie ij)re ^tHugen in bie 9^öj)re — eine blutrote, burct) baß ge=

fc^tpärste ®la^ be^ Ohilar^ aller 6tral;len beraubte 6c^eibe

fcj)n)amm t)or if)ren ^ugen 0a^ toar alle^?I 6ie mu^te fic^

8ufammennel)men, um nic^t einen ^u^ruf ber (fnttäufc^ung ^ören

5U laffen.

„^enn 6ie mit ben ^ugen nad) ber 5ftlidj)en ^erip^erie

ber 6onne ge^en," fu^r ber ^rofeffor bele^renb fort, ,M^ ^^^^t

nad) recl)t^, fo n)erben 6ie eine bunfle (SteKe finben, i?on einem

ettt)a^ ipeniger bunflen Schatten umgeben."

„©ans rec^t," beftätigte £ucie, „e^ fie^t beinah anß n)ie ein

fc^n)ar§e^ 2o(i)."

„IQk ein £oc^ mit gejadften Q^änbern," fe^te 0oppnau in

i^re QBorte ein, „ha^ ift ein feit brei ^agen fic^tbar getporbener

6onnenfted"

„60, fo," fagte £ucie, „aber e^ ift n)o^l nur ein fleiner?"

„®ie (frbe n)ürbe gh^eimal barin ^la^ finben," anttt)ortete

ber ^rofeffor mit unoeränberlic^em ^one.

£ucie fuj)r t)on bem ^eleffop gurüd „0ie (frbe — atpei«

mal?" fdj)rie fie auf, „unb baß fagen 6ie fo ru^ig?"

6ie glaubte einen 6c^n)inbelanfatt gu befommen, baß ^e»
tt)u5tfein überkam fie t>on ber Q^iefen^aftigfeit ber Q3er^ältniffe,

in bie fie hineinblickte, unb an benen fie mit tänbelnbem Itnoer»

ftanb genafc^t ^attt; ij)re ^^antafie toav übern)ältigt, erbrüdt»

Unb ba ftanb tin ^ann öor i^r, ber biefe ungeheuren ^a^e
fannte, ber fie in feinem ^eU)u§tfein mit fic^ trug unb au^=

fprac^ mit ber füllen 9^u^e, mit ber man eine ^atfadS)e au^fpric^t,

bie man be^errfd[)t — ja er be^errfd5)te bie unermeßliche QDöeltl

Unb plö^lic^ toar e^ i|)r, al^ ob fic|) ber einfac|)e, nücbterne

^ann öor i^ren ^ugen öerh^anbelte, al^ ob fein ^aupt empor=

tt>üc^fe, ^i)xfm(^t gebietenb, majeftätifc^ , au^gerüftet mit einer

^ad)t, bie ungef)euer fein mußte, ba fie baß Ungeheuere be=

ipältigte, unb i^re 6eele beugte fic^ t)or i^m unb feiner 9}Zac^t,

n>ie ein ftaunenbe^, fc^auernbe^ ^inb.
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6ie mac|)te fic^ Q3orU)ürfc, ba^ fie ben Q3ortrag bc^ ^ro=
fcffor^ (angn)eilig gcfunben ^atU; fie erfc^tcn fic|) finbifc^ unb
t'6xxd)t, unb at^ er firf) je^t U)ieber 5U i^r tpanbte unb immer
tDieber an fie feine QOöorte, immer tt)ieber an fie feine (?r!(ärungen

v\(i)Utt, füf)(te fie ben fü^en ^i^el ber gefd^meic^elten (fiteßeit

3^r ganje^ bi^^erige^ 0afein ^nätt, tt)ie in einem ^rennfpiegel

äufammengefa§t , in biefem ^lugenblid an i^r vorüber; fie fa^

fic^ n)ie einen flatternben 6c^metter(ing t>on ^rfc^einung ju ^r=

f(Meinung taumeln, o^ne jemals Aalt, of)ne jemals ©enu^ 3U

finben — unb je^t plö^licf) tpar e^ i^r, al^ griffe eine geUjaltige

Äanb nac^ x\)xtv -öanb, unb obfc^on fie bei ber eifernen ^erü^=
rung aufammenjucfte, jauc^gte fie innerlich über ben Strang auf,

bem fie fic^ untern)orfen füllte.

0a tvax i^raft, t>a tt>ax Aalt, t)or i^ren Sitten tvax ^in

^eg, ba tx^ax ßeben^fü^rung unb ßeben^!larf)eit — tt)a^rf)aftig,

er \)aUt xi)x bie 6onne gegeben.

„^erbe ic^ bie 0amen nic^t ermüben?" fragte ber ^rofeffor

je^t, „tpenn ic^ 3j)nen öorfc^lage, nun bit p^otograp^ifci)en

6onnenbeobac^tungen in ^ugenfc^ein 5u nehmen? '^öir müßten
ba^xx in bie oberen 9Räume ber ^arte |)inauffteigen."

(fr ^attt feine 'Jrage Wkbtx an £ucie geric|)tet.

„^f^ein," entgegnete fie ^aftig, „x6) bin gar nx6)t mübe unb

möchte me^r, immer me^r lernen."

6ie blidfte x^n an, if)re 90öorte gitterten auf i^ren ßippen,

unb in i^ren ^ugen, bie in feuchter QBärme tvtxd) gen)orbett

tt)aren, ftanb jene^ Q33ort gefc^rieben, ba^ ben 9}^ann beraufc^t,

n)enn e^ bie 6eele btß Q33eibe^ i|)m entgegen^auc^t : „0u bift

mein Äerr.''

®ie 6onnenpf)otograp^ien bilbeten ben intereffanteften ^eil

öon allem, tva^ ber ^rofeffor feinen (Säften ijorsufü^ren ^attt.

6ie lt)urben j)ergefteEt »ermittele eine^ au^erorbentlid) finnreic^

erfunbenen, mit einem 6piegelrefle!tor ux\ti)mtn ^txnxo^xß,

n>elc^e^, h)ie 0o!tor ^llbac^ ßucien ^eimlic^ juflüfterte, u>efentlic^

bem ^rofeffor felbft feine ^ntfte^ung »erbanfte. Q3or bm *iHugen

ber ©amen t)eranftaltete '5)oppnau eine ^ufnaf>me ber 6onnen=
fc|)eibe, unb ein allgemeine^ S^eubengefc^rei entftanb, al^ auf ber

®iaß\>iattt bie mattgrau gefärbte 6onnenfc^eibe unb auf biefer

in fdS)ärffter ^bgren§ung ber 6onnenflec! erfc^ien, ben man x>ox^xn

burd) ba^ ^eleffop beobachtet ^atU.

0er ^rofeffor ä^iöte auf einen bi^ an bie 0ede reicj)enben
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offenen 6c^ran!, in beffen Säc|)evn ©(abplatten bcr crtpä(;ntcn

^vt maffen^aft bicf)t aneinanbergerci(;t ftanben.

„6c^en 6ic/' fagte er, „jcbefii biefev ^äd)ct: ent{)ält bie

6onnenaufnal)men , tik \m{)vcnb ciuc^ 3a{)rc^ gcmad^t tucrbcn;

rpenn irgcnb m^glicl), gcfc^ic()t eine folc|)e an jebem ^agc» ^uf
biefc 933eife cv\)äU man ein fovtlaufenbe^ 93ilb t)on bcr 6onne
unb oon allem, waß fic() auf bcrfelben begibt 3eber 6onnenflecf

5um 93eifpiel lä^t fid) ()iernac^ in jebem Q93ed;fcl feiner C^eftalt

unb in jebem ^ugenblid feiner ^en?egung t)erfo(gen/'

„O, t)aß ift (;errtid;I" fiel il)m £ucie, gang burcl)brungen

i)on ber 93ebeutung ber geiftüoUen ^et^obe, in^ QSort; „t>a^

ift tPunberüoU I ^uf biefe ^xt fül;ren 6ie gerabesu ^uc^ über

bie 6onne?"
„^amoßl" rief ber ^rofeffor, „unb tpa^r^aff mer!rt)ürbig,

ba^ 6ie gerabe bie ^eseid^nung gcfunben l;aben, mein — " er

tuoKte fagen ,gnäbige^', fprang aber über in „,t>ere^rte^' ^räu--

leinl Qöiffen 6ie, \vk ic^ ben 6c|)ran! getauft ^aht'^ "S^ie

6onnenbibliotl)eL"

Stau^nna Hatfc^te in bieÄänbe. „^rat)o," rief fie, „braüol

3^r lebt noc^ ein 3a^r sufammenl"
„^ii) ipa^," rief ber 0o!tor, „ein 3a^r ift fein 3aj)rl 3e^n,

jtpanjig — " er brad^ im 6a^e ah.

©ie Familie ^Ubacj) Wax tt)ie beraufc|)t; t)or i^ren ^ugen

fallen fie ja bie beiben 9}^enfc^en, bie fie nun einmal burc^au^

äueinanber bringen Sollten, fic^ mit jebem QÖßorte, mit jebem

^lid nä^er unb nä^er fommen, 0er ^rofeffor lacf)te ettx)a^ t)er=

legen, aber übermäßig laut unb üergnügt, unb ßucie füllte fiel) Wk
in einem Taumel n)eiter unb n^eiter geriffen, (fin ftumme^ £äd)eln

unb ein ^ei§e^ ^rglü^en \\)xtx Orangen wax i^xt einaige '5Hnttt)ort,

6obalb er in ^egeifterung tt)ar, fing ber ^rofeffor mit x>tx=

boppeltem ^ifer an, 5U er!lären*

„6e^en 6ie bie^," rief er, inbem er au^ einem ber unter-

ften Säc^er eine platte herausgriff, „ba^ ift baß interejfanteftc

^latt in meiner 93ibliot^e!; 6ie pnben \)m bie QOßiebergabe einer

bebeutenben 6onnenprotuberan§, bie im )[)origen 3af)re ftattgefun=

ben ^at"

„Q33aS ift baß'^" fragte £ucie.

„"^Of^an i)erfte|)t barunter 2luSbrüc^e," erklärte er, „bie t)on

ber 6onne auSftrömen, ^a{)rfc^einlic|) finb eS ©aSmajfen, bie

aus bem 6onnen!5rper auSgefto^en n^erben, unb jn^ar mit folc^er
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@eh?alt t)a§ fie ^aufcnbc t)on 93^e{len weit über bic ^evip^erie

hinaufbringen."

ßucie ^ielt t)k ^ctfel in Äänben; über bem 9^anbe ber

0onnenfc^eibe \cii) man eine (opi^t fen!rec|)t U)ie ein ioorn empor=

ragen, üon melc^em fic^ leichte, lange ^ät)tn abgtpeigten.

„QOßenn 6ie btn 9}Zontblanc öier^igtaufenbrnal überein»

anberfe^en, bann ^ahm 6ie ungefä{)r bie $y'6i)t be^ Äorn^,"

fagte er.

£ucie blidte gan^ entfe^t auf bie platte, „^tin ®ott,"

fagte fie, „t>a^ finb ja alle^ U)a^r(;aft grauenhaft ungeheure Q3er=

^ältniffe. 0er @eban!e allein, ba^ man folc^ ein 4*reigni^ au^

ber 9^äj)e betrachten fönnte, läßt einem ja baß 93lut gerinnen;

man meint, man n)ürbe ein ©etöfe ^ören, ba^ man fofort tot

nieberfinfen müßte — unb baß aUtß geic^net ficj) bem ^enfc|)en

auf einer lleinen ©la^platte auf, unb man !ann in 9^u^e nnb
93e^aglid5)!eit in feinen i)ier täuben fi^en nnb baß furc|)tbare

6c^aufpiel betrachten, n)ie man bie ^^otogra^j^ie eine^ Äaufe^
betrachtet." — 6ie gab bie platte in feine ^anb jurürf, ii)xt

ftaunenben ^ugen iDaren n>eit geöffnet; bit ^^antafie fc^n)amm

barin U)ie ein bunfle^ ©elPölf. „^elc^ ein £eben muß baß fein,"

fprac^ fie träumerifc^ öor fidj) ^in, „fo immer unter ber £aft btß

unermeßlich) Großen ba{)in5uge^en."

0oppnau ftanb bic|)t neben if)r.

„könnten 6ie fic& — ein folc^e^ 2ehtn — fc^ön ben!en?"

fragte er tief anß ber ^ruft ^erau^.

£ucie fcl)ra! sufammen; i^r ^lid irrte über i^n ^in.

„3c^ benfe," ertpiberte fie ftodenb, „e^ gehört mel, mel

^raft ba^n."

^nxd) eine ©la^tür trat man nun auf eine offene Plattform
^inau^, bie in ber ^'6\)t btß 5U)eiten (otodwtxlß neben bem
QOßo^ngebäube lag.

„Äier," fagte ber ^rofeffor, Jann id) nun enblic^ mein

Q3erfprec|)en einlöfen unb 3^nen bie t)erl)eißene, nod) fc|)önere "i^lu^'

fic^t geigen."

3n ber ^at bot \i6) ein be§aubernber 93li(l auf bit 2anb=

fc|)aft ring^um^er.

9J^an fa^ auf ber einen 6eite auf 6trom unb <otabt ^in=

unter; nad^ ber anberen 6eite fc|)n)eifte baß ^uge über ein

unabfe|)bare^ , raufc^enbe^ 9}Zeer x>on bunfelgrünen 9^abelf)ol5»

tpalbungen ^in.

9?omane unt =«ot)cacn I 33
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Cucic wciv h\^ in bic 9D^ittc bcr Plattform getreten, untpiK--

!ürlid) breitete fie bic ^Irme bem tDürjicjen l.^iftl;auc|)e entgegen,

ber xn>m Qöalbc l>erübergeroufd)t !am. 0er (eichte QBinb fpielte

in i(>ren langen 9^ac!enf)aaren unb (;ob ben 6aum be^ luftigen

5^leibe^ t>on i^ren fleinen Sü^en empor. — 0oppnau ftanb n)ie

angettjurjelt unb i)erfc^lang bie liebreijenbe ©eftalt mit ftummen,
glül;enben 93licfen.

„Se^t aber l;aben tt)ir un^ ben 5^affee reblic|) oerbient," cr--

flärte laut ^xan *5Hnna.

*3)oppnau !am gur ^elt jurüdf. „6el;r Jt?a^r," fagte er, „fel)r

n)af)r; t>k ^iHgat^e toirb fc|)on gang ungebulbig gett)orben fein."

(filenb i)erfd;n)anb er nac|) bem Snnern be^ ©ebäube^.

„^omm, ßucie," fagte ^rau ^nna, inbem fie bie 'Sreunbin,

bie noc^ immer traumverloren ftanb, fur^n^eg unter ben ^rm
na^m, „man erfältet fic^ leicht \)kx oben, iDenn man Ujarm ge=

tt)orben ift."

^l^ bie ©äfte btn ^lur erreid)t Ratten, !am foeben ^Qati)t

mit einer großen i^anne x>on ber ^üdj)e ^eraufgeftiegen; fie ging

quer über bie 0iele hti ben 0amen vorbei, £ucie mit mit auf-

geriffenen ^ugen von ber 6eite mufternb. ^affeegeruc|) erfüllte

ben 9?aum.

£ucie rümpfte bie 9^afe, fie liebte btn Kaffee ni6)t; fein

©eruc^ erinnerte fie an fleinbürgerlic|)e .öäu^lic^feit; boppelt 3U=

n)iber ivar er i^x in biefem ^ugenblid, ha er fie au^ i^ren

6onnenp^antafien in bie |)ä5li(|)e ^Etäglicl)!eit gurücfverfe^te.

„6agen 6ie meinem '33ruber, ba^ tvix beim i^affee finb,"

gebot ber ^rofeffor, ber mit *2lgat^e auö bem Simmer, in tt)elc{)em

angeric|)tet tvar, auf ben ^lur ^erau^trat.

^r ging ben 0amen entgegen, um fie gum Q3efpertifd)e 3U

fül)ren. ^uf bem QOßege bi^ ba^in boten ficj) inbeffen nod^ 3n)et

Äinberniffe bar in ©eftalt von jn^ei großen ©la^faften, von benen

ber eine eine 6cj)metterling^=, ber anbere eine '3J^ufc|)elfammlung

enthielt.

„Stttereffieren 6ie fic^ für 6d^metterlinge unb i^ond^^lien?"

fragte ^oppnau, inbem er erflärung^luftig an ben erften haften

|)erantrat.

„O ja, ja," ertviberte ßucie ^bgernb, „aber — " fie tt)anbte

ba^ Äaupt ah; e^ fc^auberte i^r bei ber (Erinnerung an bie ^a!teen=

fammlung unb bei bem ©ebanfen an eine abermalige langatmige

^rflärung. ^nna !am i^r bie^mal 3U ioilfe.
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„9^citt, nein, Sytxv ^rofeffor," rief fte, „je^t fommen gu-

näc^ft bic materießen ©enüffe an bie Q^ei^c!"

^oppnan lachte, unb man trat ein, um fidj) an bem tpeig»

gebeerten ^ifc^e nieberjulaffen*

3n ber 9D^itte be^felben ftanb, h)ie eine alte fette Äenne in

ber 6c^ar i^rer ^üc^lein, bie gro^e ^affeefanne 3tt)ifc^en ben

Waffen. 3ur einen 6eite berfelben erbUdfte man einen mäc()tigen,

frifd^ angefc^nittenen 9^apffuc|)en, 5ur anberen einen Heller, auf

bem Schnitten öon 6treu^e(!u(^en aufgetürmt lagen, ^in ^(umen=
ftrau^ t)ert)o((ftänbigte bie ^afelau^rüftung.

*^gat^e, n)eld)e je^t tt>ieber eintrat, lieg einen jufriebenen

93li(f über baß ©anje ba^inge|)en; bann fd^aute fie £ucie mit

(;erau^forbernbem, t)tn ^rofeffor mit t)orn)urf^t)oEem ^u^brud^ an,

aiß ob fie fagen n)ollte: ^ann man e^ benn beffer ^aben, n)enn

man t)er^eiratet ift?

£ucie erhielt i^ren ^la^ an ber 6d5)matfeite be^ rec^tedigen

^ifc|)e^; 5u ij^rer 9^ec^ten fag <5)o!tor "i^mbac^, lin!^ t)on i^r ber

^rofeffor unb an beffen 6eite ^vau ^nna; neben bem 0o!tor
tpar ein ^iai^ noc|) leer.

<5rau ^öbac^ tvoUtt fic^ eben ber ^affeefanne bemächtigen,

aU "^Hgat^e i^r mit !ur§em, aber entfc^iebenem ©riffe äut)or!am.

0a^ ^ättt noc^ gefehlt, ba^ tin anbcrer an i^rem ^ifc^e ben

Kaffee einfc^enfte!

0a^ braune @eträn! bampfte in ben Waffen, unb \t>ä\)vmt)

bie anberen bemfelben eifrig jufprac^en, nippte £ucie an bem irrigen,

um ben 9Reft fte^en su (äffen. 'rHgat|)e, bie fein ^uge t>on i^x

öerlpanbte, fa^ baß mit ftummer Empörung an; i^r Kaffee toar

i^r n>o^( nic^t einmal gut genug?

^(^bann fe^te fic^ ber 9^appuc^en in 93ert)egung; mit feier=

lieber £angfam!eit fc^ritt er i>on i>anb ju -öanb um btn ^ifc|)

^erum, um bemnäc^ft mit gelt)altig llaffenber ^refc^e an feinen

6tanbort §urü(l3u!e{)ren.

3m ^ugenblicE, ba ßucie mit ber ^uc^enf(Rüffel befc^äftigt

tpar, flappte bie ^ür.

„9^a, ba ift ja ber Äerr 5?(emen^," rief 0o!tor 2lEbac^,

„^ier fommen 6ie |)er." ^r tüitß auf ben 6tu^l an feiner

6eite.

„9}iein Q3ruber i^lemen^ ift 3^nen t)orgefte((t?" ^örte ßucie

btß ^rofeffor^ 6timme neben fic^.

„QÖÖir |)aben un^ ja neulich fennen gelernt," ertpiberte fie.

33*
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(Sic cr^ob ben *33ltct — unb (ic^ ij)n nic|)t n)icbct: finfcn. 3n
Q33al)r^c{t faf) fic if)n ^cut jum erftcnmal, benn in ber 'iHbcnb-

gcfeUfd^aft bei *2mbac|)^ ^attc er am unteren ^nbe be^ ^ifd)e^,

unter anberen ©äftcn verloren, gefeffen unb n)ar für fie laum
bagctuefen,

0a^ lange ioaar tvav in ben 9^acfen surürfgeftric^en; 6tirn

unb ^ntli^ erfc^ienen bla§ n)ie (Elfenbein, unb in btn bunflen

^ugen fladferte eine unftete ®(ut.

9?^it einer linüfdj) ftummen Q3erbeugung begrüßte er bie

üerfammelte @efellfc|)aft, bann machte er 9}^iene, fic^ auf feinen

^la^ neben bem ^o!tor gu fe^en, ^rau *2Inna \tbo6) ftredfte

i^m bie -öanb gu unb nötigte i^n auf biefe QOßeife, einen ^ugen=
blicf 3u öerlpeilen. 3m ©lauben, ba^ fie feiner fnaben^aften

6c^üd^tern^eit entgegenfommen müp, redte auc^ ßucie hinter

bem ^oftor ^erum ij)m bie -öanb entgegen,

„kommen 6ie, Äerr ^oppnau," fagte fie mit lieben^=

tt)ürbigem ßäc^eln, „ton ^aben un^ neulich fo gut n>ie gar nic^t

fennen gelernt; n)ir muffen \)tutt nac^f)olen."

(f^ entftanb eine augenblickliche 93erlegenf)eit, ha Memen^,
regung^lo^, mit tief gefenftem 93li(l, hinter bem ^ifc|)e fte^enb,

feine '^DZiene machte, t)k bargebotene Äanb ju ergreifen»

0er ^rofeffor fc^o^ einen Q3lid£ ju \i)m hinüber; eine ^lut=

WtUt ftieg \\)m in bk 6tirn, er räufperte fic^, 3e^t trat ^lemen^

f)inter bem (3effel be^ ^ottoxß einen (Schritt auf ßucie gu, feine ti^=

falten Singerfpi^en berü{)rten i^re -öanb, unb inbem er fxd) fteif unb

förmlich t)erneigte, richtete er für einen Moment bie 'taugen auf

fie, ßucie fc^raf innerlich) jufammen — ttxi^ tt>av t)a^ getpefen?

^u^ ben büfteren ^^Hugen §ucfte ein flammenber 6tra^l t)on ©roll

unb Äaß 5U i^r hinüber, 3m näc|)ften ^lugenblicf \)attt er fic^ auf

feinem ^la$ niebergelaffen unb fix^xtt fc^rt)eigenb, o^ne jemanb

angufe^en, t)k ^affe gum 90^unbe.

0er ^rofeffor öermoc^te bie peinlic|)e Q3erlegenf)eit faum ju

oerbergen, in t>k i^n ber fonberbare "iHuftritt »erfe^t l^atte; er

fc^lug framppf)aft in feinem ©eifte nac^, um rafcl) irgenbeinen

@efpräd5)^ftoff ju finben, unb t>a i^m baß ni<^t gelingen n)ollte,

^alf i^m ber 0oftor, ber feinen Suftanb bemerfte, nac^,

9}Zit erhobenem Seigefinger bro^te er 5U i^m j)inüber, „6ie

^inter{)altiger ^ann," fagte er, „je^t follen (ok un^ einmal

er5äf)len, Wk 6ie ju 3^rem Kometen gefommen finb, oon bem

natürlich 3|)re ^reunbe n)ieber gule^t etn^a^ erfahren ^aben."
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®a^ tt)ar Äilfc in bcr 9^ot; ber ^rofcffor griff gu, unb
bic Unruhe, btc fein ©crnüt eben erregt ^attt, glättete unb »er»

lief fic^ im hvtittn 6trom be^ ausgiebigen Vortrags, mit bem
er feinen ©äften Anfang, Qöeg unb ^nbe feiner ^ntbedung

erfiärte.

llnterbeffen beugte fic^ ®o!tor 9lEbac^ gu ßucien |)inübcr,

„(5xt muffen eS \i)m nic^t übelnehmen/' pfterte er, „ber junge

•sodann axhtittt §u feinem ^biturienteneyamen, unb xd) fürchte, er

übernimmt fic^ babei, 3c^ ^aht feinen 93ruber f(^on öftere gebeten,

baröuf 5U fe^en, ba^ er fic^ nic^t überarbeitet."

„0er arme Sunge," fagte £ucie leife t)or fic|) ^in.

(5k blidte 5U Clemens hinüber, ber, auf haß ^ifc|)tuc^

nieberftarrenb, i^r baß ^rofil feinet ©efic^teS gufe^rte. Qöelc^

ein ^errlic^ fc^öneS ©efic^t unb Wdd) ein leiböoUeS Q©e^
barin I

^in tiefes 9}^itleib überfam fie, gleichzeitig aber empfanb fie

es U)ie eine 93eru{)igung, ba^ eS nur allgemeine nert)öfe Erregung

gen)efen ipar, iDaS biefen fd^önen ^ugen einen fo furchtbaren

^uSbruc^ t)erlie^en i)atu» QOßar fie bo6) na\)t bavan gen)efen, gu

glauben, ba^ er fie perfönlic^ |)a§te.

3f)re frö^lic^e £aune lehrte gurücf, mit ^ufmer!fam!eit folgte

fie ben ^ntn)iilungen beS ^rofefforS, unb als er geenbet, toax fie

eS, bie lac|)enb bie ^affe er^ob unb ben *33orfc^lag machte, auf

ben (^ntbeier unb feine ^ntbedung anjufto^en.

„9^ein, nein," entgegnete eifrig ber ^rofeffor, „Ujenn (ok mir

folc^e ^^re antun n)ollen, fo foll eS mit eblerem 6toffe gefdS)e^enI

Clemens, alter Sunge," u>anbte er fic|) an biefen, „ge^, fpring

in ben ^eEer hinunter unb ^ol' unS eine 'Jlafc^e alten 9^|)ein=

tt)ein herauf."

Clemens er^ob fic^ unb ging ^inauS.

„9^a unb (5kr ^gat^e," fu^r er gu ber ^Iten fort, „^aben

6ie uns feine ©enüffe tpeiter J^orjufe^en?"

„3c^ n)oßte nur tt)arten, bis baS gnäbige Fräulein mit

bem Kaffee fertig fein tt)ürbe," entgegnete ^gat^e fpi^ig, in=

bem fie mit ben *2iugen auf ßucienS noc^ immer gefüllte ^affe

bmtttt.

„O, barauf waxttn 6ie nicl)t," fagte biefe, „ic^ bin feine

^affeefcbn>efter."

„9^ein, baS n)ei§ ©Ott," rief 0oppnau lac|)enb unb trium=

p^ierenb. ^r nal)m bie ^affe, bie ßucie üon fic^ gefc^oben \)attt,
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auf unb rcid)tc fic ^cjat^c \)xn. „^ovt mit bem fd)n5bcn 6aft/'

fachte er, „lt)ir it)ollcn beim ©lafe Qßein auf bcn ^ifc^ fd)(agen,

— r^eif^t e^ nid)t fo bei (^oet|)e?"

„93raöo," antwortete ßucie, „6ie marf)en <5ortfc|)ritte in bec

Literatur."

„^a^ ^aht ic^ noc^ au^ meiner Gtubenten^eit," fagte er,

unb plö^Hdj) i)oh er an : „mic^ ergreift, ic^ U)eig nidyt wk, i)xmn\=

lifc^e^ 93e^agen," — er brad) ab unb üerfc^tucEte ben 9^eft be^ @e=
bic^t^ in einem mäci)tigen ßac^en. ^r Voax n)ie trunfen, noc^ beöor

ber QDßein gefommen Wax, unb bie 6timmung ber anberen Qdb

ber feinen nic|>t t)ie( nad), Wit^ tvav in au^gelaffener 5r5^(ic^=

!eit bi^ auf ^Qaü^t, bie fic^ burc^ ttaß ^ene^men be^ Äerrn ^ro=

feffor^ auf ba^ tieffte gefränft füllte. 6ie fe^te je^t eine große

6c|)üffel Himbeeren mit 6dS)(agfa^ne auf ben ^ifd) unb begleitete

bie 6penbe mit einem ©efic^t, ba^ e^ ju t)erlt)unbern U)ar, n)enn

bie fü§e 6a^ne nic^t fauer n)urbe unb gerann.

3n3n)if4)en )x>ax au6) ^(emen^, eine QSeinflafc^e in ber Äanb,

n)ieber eingetreten.

©oppnau fprang t)om 6tu^le auf. „®ih ^er, 3ungc," rief

er, „mit QÖßein unb 93ier »erfte^ft bn nic^t umgugej^en." ^r
na^m i^m bie ^lafc^e au^ ben Äänben, riß ben pfropfen

^erau^, ba^ tß fnaEte, unb fc^enfte fünf ©läfer t)oll; bann

blieb er am ^ifc^e fte^en, inbem er \\6) \t>k gu einer ^ifc|)rebe

räufperte.

„Aalt, |)alt," unterbrach) i^n £ucie, „toir wollten ja juerft

auf 6ie felbft anftoßen."

„0a^ \)at 3eit," erwiberte ber ^rofeffor, ,,5unä(^ft geftatten

6ie mir, ha^ i6) m\6) bei ben 0amen für i|)ren 93efuc^ bebanfe

unb für ba^ Sntereffe, baß 6ie für meine Q©iffenfci[)aft gezeigt

|)aben." ^r unterbrach) fid) unb läcl)elte pfiffig t)or fic^ j)in: „^ine

fc^öne 0ame," fu^r er bann fort, inbem er fic|) me^r unb me^r gu

ßucie Wanbte, „ift — ift eben tttt>aß 6c|)öne^." — „6e^r Wa^r!"

unterbrach) ^oftor ^Ubad^. — „(fine fc^dne unb lieben^würbige 0ame
ift — Wenn id) mir bie mat^ematifc^e <5orm erlauben barf, gen>iffer=

maßen eine 0ame in ber gweiten ^otenj." — „Äört, ^örtl"

rief 0o!tor 2lllbac|) bagwifc^en. — „^ber eine fc|)öne unb liebend»

Würbige unb geiftoolle 0ame — " — „^aß ift eine i^ubilbamel"

fc|)rie ber ^o!tor, inbem er jauc^senb auf bie ^ifcb!ante fc^lug.

— „^ie ^ubübame foll leben I" (fr er^ob baß &laß unb ftieß

an baß &iaß feiner 9^ac^barin; Cucie, über bie fonberbarc mat\)t=
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matifd)c Äulbigung (äc^clnb, |)ielt ba^ irrige in bic ^'6\)t unb

lieg bte @läfcr ber anbercn baran anflingcn*

„'^a, ^lemcn^?" rief ber ^rofeffor furj unb beinah fc{)arf.

^lemen^, ber teilna^mto^ ba^efeffen ^attt^ ßt:^ob fic|) toortlo^

unb ftieg erft mit <5rau ^(Ibac^, bann mit £ucie Smmen^of an;

feine ßiber haaren gefcnft, fo ba^ fie bic^mal nic^t^ öon feinen

fingen fe^en !onnte.

'^Ü'^ittlertpeile \t>ax bie Seit »ergangen; bie 6onne n)ar ge=

funfen, unb aU foEte bem ^n^ait biefe^ reic{)en ^age^ noc^

ein glänsenber 6c^(ugpun!t angefügt n)erben, er^ob fic^ über btn

93äumen be^ <5id)tenn)a(be^ ber fommerlic^ rote, langfam fteigenbe

^onb.
•©er Q3orfd)(ag tt)Urbe laut, noc^ einmal auf bie Plattform

5U fteigen unb eine 6tunbe in ber ^benbfü^le 5U ioerbringen.

6tü|)le tt)urben |)inau^gebra(^t , ber 0o!tor unb ber ^ro=

fejfor sünbeten fic^ Sigarren an, unb n)äl;renb biefelben burc^ baß

0un!el glühten, »erfan! £ucie in ben ^Inblid ber mäc|)tig unb

frieblicl) umgebenben 9^atur.

Oh e^ bie 9ZadS)n)ir!ung ber ioulbigungen n)ar, bk ^tnt fo

überftrömenb i^r ju ^ügen gelegt tt)orben tt)aren? Snbem fie öon

i^rem ^o^en (oii^t in bie liefen ring^uml;er blidte, erfd^ien fie

fic^ tpie eine Königin, ber biefe^ alle^ gu fagen fcl)ien: QÖßoUe

— unb biefe^ alle^ ift bein» ^nx gu n>ollen brauchte fie, nur

bie £ippen 5U öffnen unb baß QGßort heraustreten gu laffen, baß

\)mttv i^ren £ippen ftanb — baß 3aubern)ort ~ i^r fc^auerte

;

fie empfanb bk 9D^ac^t, bie btm fc^önen, bebeutenben 933eibe

über bie^elt »erliefen ift, unb füllte bie ^ntf(Reibung btß ^ugen-

blic!^, n)enn bie <5rau baß 3auberU>ort fpric^t, bm Talisman

ba^ingibt, ber fie feiete, ba^ingibt an ben einen, ber nun ber

(§ett)attige tt>\vb über fie.

Q[Bie tief bie Erregungen biefeS 9^ac^mittagS gettjefen U^aren,

baß tpurbe £ucie erft gang !lar, alß bk 9^ac^t ge!ommen wav

unb fie im 93ette lag.

6ie oerfiel in jenen mer!n)ürbigen , an baß Qßunberbare

grengenben Suftanb, btn man Äalbfc^laf nennt.

Qßenn tß eine 9}^5glic^!eit gäbe, fiel) bie 6eete eines Q3er»

ftorbenen »orjuftellen, bie nad) bem iobe umge|)t, fo mügte fic^
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biefc in folc^cm Suftanbc bcpnbcn ; man cmppnbct fic^ fclbft unb

fein ^ctt)U^tfcin — unb bcnnoc|) frf)läft man; man bcn!t —
unb ba^ ®cn!en ift ^raum.

60 ci'ötng c^ Cucicn.

3^rc ©ebanfcn fc^rtcn 5U bcn fingen jurüdE, bie ^eut an

i^r öorübergcjogcn tvavtn, aber bicfe 0inge tt)urben ju greifbaren

*^ilbern, i(;r ^erftanb öermoc^te fie nic^t me^r ju be^crrWen,

unb fte nahmen f4)rerfenbe, n)üfte ^eftalten an.

6ie fa^ fic|) am 9^anbe einer enblo^ ungeheuren \6)\t>ax^tn

^iefe [teilen unb n)ugte, ba§ e^ ber 6onnenflecE ipar, ben fte

|)eut im ^eleffop gefe^en l}Cittt, ^a^n t)tvna\)m fie eine bleierne,

gleichgültige 6timme, bie unauf^brlidj) bie QÖßorte tt)ieberholte

:

„0ie ^rbe ^ättt 5n>eimal ^la^ barin," unb n>a^ ba^ ^ux(i)U

barfte h)ar, hinter i^r tpar e^ Wk eine brängenbe 9)^ac^t, n)ic

eine Äanb in i^rem Q^ürfen, bie fie näi)tx unb nä^er an bie

gä^nenbe, unergrünbli^e ^iefe fdS)ob.

0ann n>ieber fa^ fie fic^ einfam im oben, unermeßlichen

QOöeltraum; ein ^eulenbe^ ^ofen burc^fdS)ütterte bie £üfte unb

jeben i^rer 9'Zert)en, unb bie^ ©etbfc ging t)on bem ungeheuren

^att au^, ber fiel) mit fürc|)terlic^er ®ert)alt bic^t t)or x^xm "klugen

breite — fte ton^tt^ hct^ Wax bit 6onne. Knb plij^lic^ tt)ar

e^, al^ jerbärfte bie riefige ^ugel, unb mit bonnernbem ^rac^en

unb 6aufen unb Sifc^en fc|)0§ eine Seuergarbe barau^ empor,

eine 6äule, ein ^urm, immer tt)eiter, immer ^'6i)tx, immer ge=

n>altiger, ba^ e^ au^fa^, al^ müßte baß ganje QÖßeltall jerftoßen

unb in 93ranb geftedt n)erben.

Unb bann !am eine neue, fc^redflic|)e ^rfc|)einung : ber flam=

menbe ^aU na^m menfc^lidS)e 3üge an, »ertoanbelte fic^ in ein

furcf)tbare^ menfc|)licl)e^ ©e.fic^t, in ein ®efic|)t, um n>elc^e^ lange

Äaare flatterten, unb anß bem jtpei t>ernid5)tenbe ^ugen auf fie

ftarrten; fie la^ in biefen ^ugen eine ftumme jermalmenbe

Srage: Oiöa^ n)illft bu ^ier, Waxnm brängft bn bx6) in meine

9fZä^e? Xlnb fie n)ußte plö^lic^, baf tß i^lemen^* "i^ntli^ wax,

baß fie t)or fic^ fa^, ber ^u^brud feiner haßerfüllten ^ugen, ber

au^ biefen ^ugen blidfte. Unb Wä\)xtnb ber eifige (56)xzd ii)x

über ben £eib fc^auerte, !onnte fie boc^ nic^t laffen, in biefen

n)unberbar ^errlic|)c ^ntli^ gu fcl)auen, mit aHer ^raft in ber

^iefe biefer 6eele 3U forfc|)en, um gu ergrünben, waxnm er fie

\)a^tt, 0abei \)attt fie tin ©efü^l ber 0emut, ioie fte e^ nodf)

t)or feinem ^il^^enfc^en empfunben i)attc; tß n>ax i^r, al^ müßte
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fte nieberfnien, bic Äänbe 5u i^m ergeben unb fprcdS)ett: Äaffe

mtc^ mdS)t, x(S) ^aht bir fein ßcibc^ getan, (fin milbe^ Q5er=

langen toat in t^r, biefen Äag brechen, biefe eiftge, feufc^e ^älte

Wmeljen ju fe^en, unb al^ ber ttJüfte ^raum fte ba^in gebrad^t

\)atu, ba^ fte fle|)enb bie ^rme nac^ i|)m au^ftredte — ba fui)x

[xt entfe^t im 93ette empor. 6ie tt)ar emac^t, gu fidj) felbft ge=

fommen unb Rüttelte baß ^aupt, aU tooUtt fie bk Silber be^

tollen 6puB ^inau^fc^ütteln.

„0et: bumme 3unge/' murmelte fie ärgerlich) t)or fic|) ]f)in.

^^ fiel i^r ein, \t>aß 0o!tor ^Ubac^ i^x gefagt ^atte, ba| er fic^

hti bm *2lrbeiten §um 'inbiturienteneiamen übernommen i)ättt —
ein 6c^uljunge — Wax tß möglich? 0a^ \)attt fie öon i^rem

gutmütigen 9}^itleib, ba^ fie fic|) mit folc^en abgefci)matften 93il=

bern ^erumfc^lagen mu^te ! llnb noc^ basu ein rec^t ungezogener

6c|)uljunge, benn al^ fie bk 6ternn)arte »erließen, wax er ein=

fac^ t)erfc|)n)unben gen)efen, \taU, tt)ie e^ fic|) gejiemt ^ättt, ben

©äften "iHbieu ju fagen. 6ie ärgerte ficf) aufrichtig; ber *ärger

fc|)lug bie Q33allungen x^xtß erregten ^lute^ nieber; fie breite fic^

auf bie (5txtt unb fc|)lief tief unb feft ein. —

3U)ei ^age nad^ bem 93efuc^e auf ber 6ternlt)arte, al^ £ucie,

bie bereite i^re Q'^üife^r nad) Berlin ijor^ubereiten begann, t)or=

mittag^ mit ^nna unter ber Q3eranba faß, ertönte am ^llbac^=

fc^en Äaufe bie Mingel.

0ie -^ugen ber beiben ^reunbinnen |)ufc^ten gleid^^eitig

5ueinanber hinüber, um fofort U>ieber niebergufinfen ; ein unb ber=

felbe @eban!e fc^ien fie beU)egt 5u ^aben. ^rofeffor 0oppnau
n>urbe gemelbet.

3ebe^ entfdj)eibenbe (freigni^ !ommt, auc^ tt)enn e^ er=

tt)artet tpurbe, im legten ^ugenblid boc^ überrafc^enb ; ßucie

füllte, tt)ie \x6) xi)x baß Äerj eine 6e!unbe lang 5ufammen=
gog, fie touxbt leichenblaß, unb bk ®eban!en ftürmten i^r burc^

ben 5^opf.

3n bem frampf^aften ^eftreben, fic|) einen Aalt in ber

n)irbelnben %[u6)t gu t)erfc|)affen, tauchte i^r, !aum ba^ fie tt)ußte,

toie unb n>o^er, baß 93ilb ber alten ^ante in Q3erlin auf, mit

faltig 5er!nittertem, grämlichem ©efic^t, mit einem enblofen <5tvxd=

ftrumpf in Äänben — eine Q3er!örperung ber £angen:)eile —
unb biefe^ 93ilb n)ieber^olte fic^, ungefähr wk in ber bur^ jttjei

gegenüberl;ängenbe 6piegel hervorgerufenen ^erfpe!tit>e , hiß xnß



522 ®cr «Jlftronom

llncuMic^c; hinter bei* ^antc fa§ bie ^anfe tt)icber unb bann
uncbcr unb bann nod) einmal unb immerfort, ()unberfma(, taufcnb«

mal, un5äj)ligemal, immer ba^felbe ®eficl)t, immer berfelbe 6tric!»

ftrum^f — fcl)re(llic^ I nein I nein 1 nein I

®ie ^ür be^ Q3orfaal^ tia\>ptt; ^rofeffor 0oppnau er--

fc^ien im langen fd^marjen ©e^rod, ben ^o^en 3i)linber^ut in

ber Äanb unb bk Äänbc in l;ellilafarbene ®lacc^anbfd)uf)e ein=

öefniJpft.

^r mar im 6onntaö^--^u^9el;=*5Hn5uge; £ucien^ erfte ^mp»
pnbung n)ar, baf3 i^n ber Alltag bejfer Heibete, fie mugte un=

lt)ißfürlid) an i^ren ^ifc^lermeifter in 93erlin benfen, n)enn x^x

berfelbe 6onntagnad)mittag^ im Tiergarten begegnete,

^an befanb ficb noc^ im 3uli ; t)ielleid)t rt)ar e^ bie Äi^e,

bie ben ^rofeffor nötigte, fic^ xm\)xmaU, nacl)bem er ^la^ ge=

nommen, bie 6tirn ju UJifc^en, möglid)erU)eife aber audj) hk
Q3erlegen^eit, benn er \vav fe^r »erlegen, fef)r.

Srau *i2lnna^ '^Zlnnjefen^eit \)attt (ebenfalls mit bem 3tt)ede

feinet 93efuc|)^ n>enig ober nic^t^ gu fc^affen, bennoc^ tt)äre e^

i^m fc^redlic^ gemefen, U)enn fie nic^t bagetpefen tt)äre, unb er

richtete feine erften QOßorte unb fragen au^fcl)lie§lic^ an fie,

0er neulic^e *33efuc|) toürbe ben 0amen l)offentlic^ gut be»

fommen fein?

„Q^ortrefflid)," öerficj)erte ^xan ^nna, „unb e^ ttxix ja fo

intereffant,"

QDöürben fic^ auc^ hoffentlich) nic^t auf ber Plattform er=

faltet |)aben?

O nein, aber man mü^te fic^ in ber ^at ttwaß in ac^t

nehmen ba oben; e^ tpäre tt)x>aß gugig,

3a, ja, e^ ipäre ttwa^ öugig.

<2lber fo fc^önl 0ie ^u^fid)tl

3ait>o^l, ein au§erorbentli(iE) fd)öner ^lid.

9^ac^bem fic|) ba^ @efprä(^ in biefer bevoegten QBeife noc^

eine 6trede lt)eitergequält ^attc, ftanb S^rau "^Inna auf, „um bod^

einmal gu fe^en, ob i^r '^Q^ann gu .öaufe n)äre," üon bem fie

eben fo genau n)ie ber ^rofeffor unb ßucie tt)uj^te, t)a^ ber

0o!tor erft in einer 6tunbe f)eim!e{)ren tt)ürbe.

QOßie ein ^{p legte eö fic^ auf t)k beiben '3}^enfd)en — fie

haaren allein,

9^ac^ enblofer ^aufe gelang e^ bem ^rofeffor, bie erften

QCßorte au^ ber kti)h §u n)ürgen.
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„6tc äußerten neulich, gnäbtge^ St^äulcin/' fagte er mit

Reiferer 6timme, „ba^ e^ ein ttyunbtvhavtß £eben fein muffe, fo

immer unter ber ßaft be^ unermeßlich ©roßen gu leben."

£ucie tvanbtt ha^ ^anpt nac^ bem ©arten unb nid^te ftumm;

fo genau i)attt er if)re QÖßorte bema^rt.

^r fammelte Straft ju einem 5rt)eiten 6a^e.

„3c^ erlaubte mir — Qxt gu fragen, ob 6ie fii^ —
ein folc^e^ 2thtn fc^ön benfen fönnten — mein gnäbige^

<5räulein —

"

£ucie beftätigte mit fc^l^eigenber 9Zeigung btß ^anptti.

„Unb ^k fagten barauf, (5k meinten, e^ gehöre oiele

^raft baau."

6ie Wn^tt tt)o|)l, ba^ fie fo gefproc|)en i)aUt.

(fr i)oltt anß gum legten, entfc^eibenben Anlauf.

„Unb — unb — tDürben (Bit mir bie ^raft gutrauen, 3^nen
^tni^t 5U fein, um ein folc|)e^ ßeben ju ertragen?"

ßucie \)attt plö^lic^ ein ©efü^l, al^ n)äre in ber ganzen

unerme§lic|)en QOöelt eine tiefe (otiUt eingetreten, in ber man nur

einen £aut ^ören n)ürbe : bk ^ntn)ort, bk fie gab. *2ln i^r \vav

tß je^t 5U fprec|)en — ber ^ann ^attt feine "Jrage geftellt.

ünb n>ie gut i)am er ba^ gemacl)t, mie trefflich f)attt feine

Q3erlegen^eit if)n geleitet. QOßenn e^ auf ber QOßelt einen 9}^ann

gab, bem fie bie ^raft gutraute, if)re (Btüi^t gu fein in bem
ßeben, baß i^r bort oben aufgegangen, fo U)ar e^ er; n)enn e^

eine ^xa^t gab, bie fie e^rlic^en Äerjen^^mit „ja" beantlDorten

fonnte, fo toar e^ biefe. ^ine freubige 6ic|)er^eit erfüEte i^r

Äers, fie U)anbte baß Äaupt §u bem ^arrenben ^ann |)erum,

unb inbem fie i^n mit feurigen, mutigen ^ugen anfa^, fprac^

fie laut unb beftimmt: „3a."

0oppnau fprang auf. „Fräulein ßuciel" rief er. „3c^ —
ic^
—

" er n)ollte noc^ me^r fagen, fc|)luc!te aber alle^ hinunter

unb enbete mit einem nochmaligen „£uciel" unb ergriff i^re

beiben Äänbe, bie er !ü§te unb tt)ieber fügte, ^in 6trom üon

QÖßonne, Äerjen^güte unb 2kht hvad) anß feinen ^ugen unb

flog tok eine umarme £eben^U)eEe über ßucie ba^in, fie um^üUenb
t)on ^opf bi^ 3u 'Sügen, unb al^ fic|) i^re fc^öne ©eftalt langfam,

^alb U)iberftrebenb 5u Anfang, gu ij)m beugte unb, öon feinen

•firmen umfangen, an feine ^ruft fenfte, ba fü{)lte fie, ba^ fie

eingegangen Wav in baß große Äer§ cine^ trefflichen, bebeutenben,

guten unb gütigen 90^anne^.
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^tc lf)aarfd)arfc ^ünftlic^fcit , mit bcr ^rou 'iJlnna gcrabc

in bicfcm ^itgenblic! junicüam, [)ättc btn Q3crbac|)t ertpcdcn

!5nncn, t>a^ fie nic^t übcrmäf^ig weit üon bcr ^u^cnfcite ber

$üv fortgctpcfen fei, unb ein müßiger 93eobac^ter f)ättt au6)

haxmß Derbäc^tiöc 6(^(üffe ^xt\)cn !5nnen, ba^ fie, in ber Q3er--

fteHung ungeübt, t>k ^ür fc^on mit einem 3ubelfrf)rei aufriß,

eigentlich bet)or fie nod) ttwaß n?iffen !onnte; aber bie beiben

Ceutd5)en unter ber Q3eranba befanben fic^ in einem jener feltenen

^ugenblidfe be^ £eben^, ha ber ^enfc^ feine Seit unb !eine ßuft

5ur ^riti! l)at, unb banfbar unb erfreut nahmen fie bie ^üffe

unb bie ioänbebrücfe ber lieben <5rau ^in»

Unnötig unb unmöglich ift e^, ben ^reubenorfan ju be=

fc|)reiben, ber balb barauf au^bradj), al^ ber ^oftor nad) Äau^
!am. (fr ftürjte auf £ucie gu, ergriff fie an beiben Äänben unb

fc^aute \i)x mit feud^tglänjenben ^ugen in^ ©efic^t; bann fiel er

auf ben ^rofeffor, umarmte i^n, |)ielt i^n an beiben Gc^ultern

öon fidj) ahf Uiätt i^n mit feuc^tglänjenben ^ugen an unb er*

!lärte, ba^ er i^m ben ©lauben an baß männliche ®efc^led)t

©eutfc^lanb^ gurüdgäbe» 0ann fü{)lte er fic^ t)eranlaßt, 'Jrau

2lnna einen ^uß 5U geben unb im ©ebietertone „fofort eine

<5lafc|)e d^ampagner" gu i[)erlangen,

®aß ber ^rofeffor jum ^ffen bableiben mußte, t)erftanb ftc^

oon felbft. 93ei ber ^afel n)urbe beraten. Wann, Wo unb Wie

bie i5oc|)5eit ftattfinben foUte.

„3nt Äerbft," fagte ber ^rofeffor, „ge^t mein '53ruber auf

bie llniöerfität , bann U>erben feine Simmer frei, unb e^ n>ürbe

ft^ bann gang t)on felbft machen, Wtnn 6ie —

"

„0ul bul bul" unterbrach i^n ber 0o!tor,

„^enn alfo — bn," fu\)x 0oppnau ttwaß ftodenb unb er=

rötenb fort, „bann eingögeft."

^Uen leuc|)tete e^ ein, ba^ gum Äerbfte Äoc^geit fein müßte,

9^ur £ucie empfanb ein peinlic^e^ @efü5)l bei bem Ö3orfc^lage.

„^aß Wüxbt mir öor!ommen," fagte fie, „al^ ob \6) i^n

öerbrängte unb mic^ gemiffermaßen an feine 6telle fe^te."

,,^1), fein ©ebanfe," beru|)igte bcr ^oftor,

„^ber id) fürcl)te n)irflidS), ba^ er e^ fo empfinben wixb,"

fu^r fie fort; „er fc^eint mir t)on großer SartfÜ^ligfeit gu fein."

0oppnau, ber i^r gegenüber am ^ifc^e faß, blidte fie in

fc^n^cigenbem ^tauntn an ; wtx \)attt fie gelc|)rt, fo in ber 6eele

be^ feltfamen Sungen gu lefen? ^r ftredte i^r bie Äanb über
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bic ^afe( 5U. „^(emen^ ift noc|) ein i^inb," fagte er, „ein

fc^tpärmerifc^e^ ^inb, unb bn iDei^t, ba^ bie 6c^tt)ärmer bie

tt)eic^ften unb jugleic^ bie fpröbeften 9^aturen finb; e^ bebarf

nur eine^ ^ugenblid^, unb fie fpringen »on Abneigung jur Q3er=

e^rung über."

£ucie ^örte i^m leife nicfenben Äaupte^ §u»

„6ie^ft bu/' fagte fie, „ic^ ^aht alfo boc^ rec^t ge|)abt, aU
id) glaubte, er !önne mic^ ni(^t kiben."

0oj?pnau fa^te i^re -öanb fefter. „^rage i{)m t)aß öon

neulich) nic^t nad^," fagte er erfc|)ro(ien, „ic|) i)aht tvo^ bemerft,

tok feltfam er ficb benaf)m ; aber glaube mir, er ift gut, feelen^=

gut angelegt, (fr ift rein unb burc^fic^tig tt)ie ^riftall, unb barum

fie^t man in jebem 2lugenblic! jebe 9Regung feiner 6eele. d^
ift möglich, unb ic^ glaube e^ betnab felbft, ba^ er ficb noc^

nic^t recbt an ben ®eban!en einer 6c^n)ägerin, unb ha^ icj) nic^t

me^r für i{)n aUzin auf ber 903elt bin, gen)ö^nen !ann, aber fie^ft

bu, ic^ bin ganj auger 6orge, er ift an ßiebe gettJö^nt unb burcb

2kht gu allem @uten §u bringen, bn mugt i^n eben gu bir be=

fe^ren."

£ucie i)<ittt mit gefenften klugen juge^ört, \t>k er fo n?arm

unb liebevoll für ben törichten jungen trüber fpracb, unb tin

tiefet ©efü^l ging in i^r auf, in n)elc^er 3nnig!eit biefe beiben

reinen ^enfcben bi^j)er jufammengelebt ^aben moc|)ten. <5k
brückte leife bk ioanb be^ Q3erlobten. „(fr ift an £iebe ge=

rt)'6i)nt/' n>ieber^olte fie leife feine Qßorte, „ba^ foll gen)i§ nic^t

anber^ U)erben." tränen tvatm in i{)re ^ugen, inbem fie i^n

anblickte.

®er ^oftor aber lieg !eine Sentimentalität auffommen. ^r
rig bk (f^ampagnerflafc^e an^ bem ^i^lü^ler, ba^ e^ flapperte,

unb füllte bie (Släfer.

„^urg unb gut," rief er, „e^ !ommt barauf ^inau^, ba^

6ie ben Sungen ein UJenig in fic|> verliebt machen, <5^äulein

£uciel Unb n)enn icb nacb mir urteilen barf, fo ipirb 3^nen
baß nic^t fdj)n)er fallen — nic|)t tvai)x, Öinnc^en, tt)ir t)er=

fte^en un^?"

Srau *2lnna bro^te mit geregtem Seigepnger über ben ^ifc^,

ber ^rofeffor lachte laut auf.

„9^a !omm, "^llte," fagte ber ®o!tor, „bn fie^ft ja felbft,

ba^ leiber feine (^efa^r me^r baWi ift; unfer Brautpaar foll

leben I"
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0ic ©läfcr Hangen ancinanbev ; £ucic n>ar bei ben QÖÖorten

bc^ 0o!tor^ hxß über bie 6fini errötet.

(f^ blieb alfo babei, ba^ fie in ben näd)ften ^agcn nac^

93ernn 5urütf!e^ren, unb t><i^ \i)v <5rau *5Hnna in ac|)t ^agen
ba^in folgen follte; fie tPürbe bei £ucie ipo^nen, unb beibe

^reunbinnen UJoHten bann im Q3erein bie ^efc^affung ber *2Iu^=

fteuer in bie ioanb nehmen. ®ie Äocl)5eit blieb für ben Äerbft

feftgcfe^t.

S^rau "iHnna brachte ben ©ebanfen an eine Äocl)5eit^reife

3ur 6pracl)e, aber fie fanb feinen recl)ten *i2ln!lang bamit 0er

^rofeffor fc^rt)ieg, unb Cucie ern)og, ba^ man in ben anbrechen»

ben QBinter n)ürbe ^inreifen muffen. 0er ^errli(^e 93lic! mn
ber 6ternn)arte, meinte fie, unb baß für fie nocb ganj unbefannte

£anb ber Salbungen hinter berfelben, baß n)ürbe i^r ben ®enu^
einer 9^eife erfe^en.

0oppnau nicfte i^r läc|)elnb Beifall ; man tpürbe auf tt>eiten

6pagiergängen Sorfcbung^= unb ^ntbedung^reifen in bm Oiöälbern

macben. „^ei ^age füf)rft bu mic^ auf ber ^rbe umf)er/' fc^lo§

fie, inbem fie bem ^rofeffor bie .^anb reichte, „unb abenb^ am
iöimmel, 5n)ifc^en 9}^onben unb Planeten, baß foll unfere Äoc^--

Seit^reife fein? 3a?"
dv fcblug in i|)re ioanb ein. „(^ß foll gelten," ant=

tt)ortete er.

VI

^'^un !amen 933oc^en t)oll !örperlicl)er llnrul;e unb feelifc^er

Erregung für £ucie unb ben ^rofeffor.

^ür erftere freiließ n)ar e^ eine luftige Unruhe, benn mit

•iHnna t)on morgend frü^ hiß ahtnbß fpät burd) bie berliner

^aufläben ju fcbtoeifen, bann 5u Äaufe gu fi^en, bk erlDorbenen

6c^ä^e 5U muftern unb fie mit eigener Äanb jum fünftigen S^anß=

gebrauch aujuric^ten, baß gab ^efc|)äftigung unb @efpräc|)^ftoff

in ^üUe. Sür ^nna tvav tß eine 2t^v= unb Cerngeit, ba fie

ber Sr^unbin mit i^rer Äau^frauenerfa^rung 5ur 6eite ftanb

unb anberfeit^ burc^ £ucien^ überlegenen ©efc^mac! bereichert

ttjurbe; für £ucie Wax tß eine 9ltx\)t t)on erf)eiternben *2lugen-

bliden, tt)enn fie ^nna^ !leinbürgerlid5)e^ <5taunm unb (fntfe^en

über bie Q^erfcbtpenbung tva\)xna\)m , mit ber fie, i^rer 'iHnfic^t

nac^, in allen biefen fingen t)erfu^r.
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0ic einjige 6eelcnerregung, it)clc^e biefe Seit £ucie brachte,

wax mlk\(i)t bie ^ntlaffung ber ^ante, bie nun i^r QCßer! al^

•iHnftanb^bame getan {)atte»

Qöenn e^ aber eine (Erregung \x>av, fo ging fie ni(^t tief;

ein innerlic|)e^ Q3er^ä(tni^ ^attt §n)ifc|)en beiben m(i)t beftanben»

^er Äocf)3eit foEte bie ^ante noc^ beilPO^nen unb bann \x6) felbft

gc|)i5ren; benn fie getpiffermaßen aU 6tief=6c^n)iegermutter i^rem

9}Zanne mitjubringen, tiavan backte ßucie nic^t

Q53eniger erquiiilic^ geftaltete fic^ biefe Seit für htn ^ro»

feffor; er \)attt ipeniger su beforgen, aber mel;r 3U belpältigen

aU Cucie. 0er 6turm itjar öorübergebrauft, ber feine 9^atur

au^ i|)ren ©runbfeften gehoben ^atU, unb biefe 9^atur, meiere

ru^ig aber unabläffig wax Wk ber langfam fto^enbe QÖÖajTerftrom,

t)erlangte nac^ i^rem Q^ec^t ; bie gro^e ßeibenfc^aft be^ 9}Zanne^,

^rbeit^bebürf^i^, regte fic^ mit t)erboppe(ter ^raft» Q3or(äufig aber

wax feine ^u^fic|)t, fie 3U befriebigen, unb ha^ Wax fc^limm,

SU)ar tt>ar er mit £ucie übereingefommen, ba^ fie fic^ nid)t

gegenfeitig burc^ 93riefgefd)h;)ä^ bie Seit beeinträchtigen tPoEten;

auc^ W<xx i|)m bie Xlnterlaffung t)on ^efuc^en in 93erlin beinah

äur ^flidS)t gemac|)t; aber er mugte fein S:)a\iß t)eränbern, bm
^oben umtperfen, auf bem eö feit fot)iel 3a^ren feft unb ru^ig

geftanben unb ^urjel gefc|)(agen ^attt, unb er füllte mit ganzer

6c^tt)ere bie ßaften, n^elc^e bem fpät ^eiratenben ^annt bie ^in=

leitung gum (f^eftanbe auferlegt»

0er ^goi^mu^ ber ^räg^eit, beffen QÖßurseln t)on Anbeginn

an in ber 6eete be^ ^anne^ liegen, ift mit breigig Sauren ein

ioalm, mit 5Dier§ig Sauren eine (otantft unb im fünfsigften 3a^re

ein ^aum, ben md)t§ me^r enttpurgelt.

Unb hti ber ^en)ältigung biefer fc^tt)eren Aufgabe ^alf ij)m

niemanb; im ©egenteil, er ftie§ auf QOöiberftanb. Sunäcf)ft in

äußerlicher 93e3ie|)ung bei ^gat^e, beren QÖöefen fic^ ganj öer=

änbert ^attt, 6ie betrachtete e^ einfach al^ eine ^reulofigfeit,

beinah U)ie eine llnfittlic|)!eit, t)a^ ber ^rofeffor heiraten tt)ollte.

6ie Wax noc^ au^ feinem elterlicl)en Äaufe in feine 3ung=

gefellenn)irtfc^aft mit |)inüberge3ogen, unb bi^^er tvax er il;r noc^

immer, in ber Erinnerung an bie i^nabenjeit, al^ junger 9}^ann

erfc^ienen, 0er ^rofeffor tpar für fie „ber große junge ioerr"

im ©egenfa^ ju ^lemen^, „bem fleinen jungen Äerrn", 3e^t

fragte fie fi(^ plö^licl) groUenb, 3U wa^ ©utem e^ benn führen

follte, „n)enn ein '^ann in fold;en 3aj)ren fic^ noc^ mit fo einem
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2ottd)m aufammcntäte? ^ai tat nic^t gut, nein, ba^ iuufjte fic

beffcr, ba^ tat md)t gut."

ünb bicfcr fd)tpeigenbc ©roll brac^ in tobenbe Äeftigfeit

mß, aU bcr ^rofeffor \i)v einc^ fd)i5ncn ^age^ ücrfünbigtc, ba^

fic i(;r großem stucifcnftrigc^ Simmer räumen muffe, n^eil er e^

für ^(emen^ brauche, beffen Simmer n)ieber für feine ^rau be=

ftimmt it)ürben.

^Ifo bai mu^te i^r auf i^re alten ^age paffieren? llnb

imi fo einer n)il(en?l

0ie^ „um fo einer" mac|)te Wkbtv ben ^rofeffor aufflammen,

ein QSort gab ba^ anbere, unb ba^ 6c|)lugergebni^ n)ar, ba^

*2lgat^e mit näc^ftem Q3ierte(ja^r aufpaäen unb au^gie^en ju

iPoUen er!(ärte — unb ba^ ber ^rofeffor fie nid)t j)ie(t. —
a^ loar ein {)ä§lic^er Einfang für ba^ neue ßeben, 'aber e^

tpar noc^ n\6)t ba^ 6c^limmfte. «S^rücfenber mar für ben ^ro=
fepr bie "iZlrt unb ba^ 93er^a(ten feinet ^ruber^. (fr !onnte

fici) nicf)t me^r t)er^ej)(en, ba^ ttwa^ 5tt>ifcf)en fie getreten toav,

unb biefe^ (ftn>a^ ipar baß QÖßeib, ba^ er fiel) ertpä^tt ^attt.

^lemen^ i)attt bie 9Za(^ric|)t öon feiner Verlobung bumpf
unb o^ne @lü(in>unfc|) f)ingenommen , unb feit bem ^age ging

er ftumm oerfc^loffen feinen QÖßeg, nur noc^ mit feinen 2lrbeiten

befd^äftigt.

^r i)attt gu bem trüber aufgeblickt n)ie ein ^poftel jum
9}Zeifter; er Wax xi)m Snbegriff unb Sbeal alle^ @ro§en, 'SD^änn«

lic|)en gen)efen. llnb nun \)attt ficb ber Äelb t)om QBeibe be»

fiegen laffen, Wk alle anberen, unb e^ i)attt eine (otnnbt

gegeben, ba er i^n nic^t n)iebererfannt i)attt, ba er i^m — un=

n)ürbig erfc^ienen tt)ar. ^aß tpar neulieb gel^efen, al^ ber

^rofeffor üor ber ©efellfc^aft t)on feiner ^ntbedung be^ Kometen

gefproc^en \)att^.

QÖie eine Offenbarung ^attt i^lemen^ bit große ®tx^ttßtat

in feiner 6eele getragen, unb nun mußte er anhören, n)ie ber

Q3ollbringer berfelben beim 5^affee, hti Himbeeren unb 6cblag=

fa^ne »or QSßeibern baoon fpradf), bk i^m ^alb gelangn>eilt 3U=

i)örten unb mit bemfelben ober »ermutlic^ no(^ größerem Q3ergnü=

gen eine anbere ^affee!latfc^=@efcbic^te entgegengenommen Ratten.

dß toar i|)m, al^ n)äre ein 2i(i)t au^gelöfcl)t, baß bi^^er in

ber QÖöelt geleuc|)tet i^attt, unb biefe^ leibenfc^aftlic^e 3üngling^=

gemüt litt bie furchtbare Qual einer jungen 6eele, in ber jum
erftenmal ein ©laube unb tin 3beal »erblaßt.
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©oppnau mochte bie t)er5n)cifc(ten 6türme a^ncn, Me in

bc^ 93rut)cr^ 6ee(e tpü^lten, aber er mu^te fie Wnjeigenb ge^

tt)ä|)ren laffen; ipa^ konnte er onber^ tun, al^ fc^n)etgen? Gollte

er tttva um bie ©unft be^ Knaben betteln? 0ici) gelpiffermaßen

bei i^m entfc^ulbigen , ba^ er eine ^xan nef)men, ein £eben be=

grünben sollte? ßäc^erlid^! *^ei bem bloßen ©ebanfen an eine

berartige Sumutung ftanb fein ganser männlicher 6tolä ooUer

Empörung auf,

•sHber bann famen einfame 6tunben, fc|)laflofe 9Zäc^te, n>ie

er fie fxü^tx nid^t gelaunt. £ucie n>ar fern, ber 3<tnhtx, ben

i^re körperliche 9^ä|)e auf if)n ühU, tvax für ben ^ugenblidE

mac^tlo^, feine p^antafielofe 9^atur befa§ nic^t hk 5äj)ig!eit, in

bie ^erne gu tpirfen unb fic|) ben Q^eig be^ geliebten QÖßeibe^

äu oergegenn)ärtigen; er füllte nur, lx)a^ er oerlor, nicj)t tva^ er

ern)arb. Unb in folc^en ^ugenbliden ern^ac^ten al^bann büftere

fragen, peinigenbe 3n)eifel.

Ob nicbt ber Snftinft be^ 93ruber^, ben er fo einfach al^

töricht öertuarf, melleic|)t UJirflic^ rec^t ^atW^ QOßar nic^t fein bi^-

^erige^ ßeben in fic|) befriebigt, x>oütx Erfolg unb glüdlic^ ge=

tpefen? Äie§ e^ nic^t oielleic^t t>aß Gc^idfal ^erau^forbern, ba^
er t>a^ je^t ipillfürlic^ änbern moUte? 0enn n)iß!ürlic^ tvax eei,

t)a^ er in ben Fünfen augenbli(llic^en ©efallen^ |)ineingeblafen

i)attt, um i^n gur 'Jlamme an§ufac^en, bie haß ganje £eben
burc^leuc^ten foHte. ^ürbe bie ©lut t>%u au^reic^en? 0a^
Seuer jum Äerbfeuer toerben? ^attt i^n nx^t öielleic^t ein

pnnlic^er Q^aufc^ betrogen? QQßürbe fie U)ir!lic^ bit ^xau fein,

h%n angetan, fein einfame^, arbeitfame^ 2thm 5U teilen? 0ie^
oertoö^nte ^inb ber großen, eleganten QDöelt? konnte er fic^

t)er|)e^len, ba^ er in i^rer 9^ä^e tro^ aller QSerliebt|)eit üon einer

gett)iffen ^e!lemmung nic^t frei tt)urbe? ^r ^attt e^ auf feine

6c^üc^tern^eit gefcboben — aber tx>ax e^ nic^t oielleic^t eine tiefere

9^egung feiner 9^atur? ©nc innere 6timme, bie i^m fagte, ba^

fie nic^t 5ufammenge|)örten ? 0a§ fie ^nforberungen an i^n

ftellen n>ürbe, bk er nur mit *2lufopferung feinet eigenften Qöefen^,

mit Äintanfe^ung feiner Lebensaufgabe, feiner 2lrbeit tt>ürbe

erfüllen lönnen?

0ann aber ballte er unn)ill!ürlic|) bie ®auft ; nein, baß foUte

nic^t gefcbe^enl 3n bem müften Taumel quälenber fragen, bie

in feiner 6eele auf= unb niebergingen, gab eS für i^n nur einen

Aalt, nur einen ^xRu^epunft, nacb bem er n>ie ber fturmt)erfc|)lagene

9\omonc unö ??ot)eUcn I 34
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6ccfa^i*cr auf bcn ßcuc^tturm immer unb immer rt)ieber ^inau^=

fd)autc : feine *5Hrbeit, feine geliebte, groge "iHrbeit. Qöie er nadj)

i^r lcd)5tel Q53ie er fid) banarf) fe(;nte, baf^ biefe fc|)recf(ic^en

^orf)en be^ Q3erlobtfein^ , bcr Unruhe überftanben fein, tfa^ fie

^ann unb ^rau fein möchten! Unb n)ie er ben fommenben
hinter jur Arbeit benu^en rt)ollteI Q[öie er fic^ in fie ^inein=

ftürjen, in i^r »ergraben Sollte, ba^ nic^t^ anbere^ me^r an i^n

^cranjubringen oermöd^te, fein @ram um Q3erlorene^, feine 6orgc
um Sufünftige^, nic^f^I nid)t^l nid)t^!

60 »ergingen bie ^agc, bie ^oc|)en, bie ^^'^onate.

3n ber Stpifc^en^eit mcK^tt i^lemen^ fein (fyamen unb be--

ftanb e^ mit ©lang, ^in eigenj)änbige^ 93riefd)en überbrachte

i^m £ucien^ ®lüc!it>ünfc^e ju bem Erfolg, unb e^ fa^ broKig an^,

tt)ie er ba^ 5ierlid)e 5^ut)ert in ©egentpart be^ ^ruber^ öffnete

unb ben rofaroten Keinen Briefbogen, n)e(d[)er einen lieblichen

•^uft au^ftrömte, unbcf)ilf(id) in Äänben ^ielt unb burd5)la^.

^uf feinem einfamen Simmer angefommen, {)ob er btxx 93rief»

bogen unn)illfürlic|) noc^ einmal an^ @efic|)t — ber <S)uft, ber

»on i^m ausging, gefiel i|)m eigentlich — im näc^ften ^ugen=
blic! l^atte er baß Rapier in taufenb fleine ^t^m geriffen unb
in ben ^apierforb getDorfen,

Unb fo na^te benn enbli^ bie gro^e Stnnbt, bie £ucie

3mmenj)of gur <5rau ^rofefforin ^oppnau macl)en follte.

3^r Bräutigam ^attt i^r Q3ifitenfarten mit if)rem neuen

9^amen ftec|)en laffen, unb al^ fie baß „^vau ^rofeffor 0opp=
nau" fc^n)ar5 auf n^ei^ la^ unb fic^ fagte, ba^ fie bamit gemeint

fei, überriefelte e^ fie feltfam, fomifcj) unb un^eimlid) ^ugleic^,

6eit i^rer 5^inber= unb ©(^ul^eit ^attt fidf) i^r baß 93ilb

eingeprägt, ba^ eine ^rofefforin eine lange, bürre, fäuerlic^e ^rau
fein mü^te, bie morgend nie of)ne eine ungej)eure ^anht auf

bem ^opf, nacl)mittag^ nie o|)ne eine fcf)n)ar5e 90^antiEe um bie

6c^ultern 5U benfen fei — unb nun tpar fie felbft eine. 6ollte

baß aud) fo mit i^r Serben? 6ie fprang »om 6tuf)le auf, fa^te

^nna um bie ^aiEe unb rig fie »or btn 6piegeL „S^abt bit

^^re, bir ^rau ^rofeffor ^oppnau »orjuftellenl" fagte fie.

0ann ftredte fie i^rem Gegenüber im 6piegel pli5^li(^ bie Bunge
^erau^.

„^ber ßuciel" rief Stau Qlnna gan§ entfe^t.

ßucie fc^n>ang fid^ mit i^r ^erum unb lac|>te U)ie ein

^obolb.
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VII

®ie -öod)5cit fanb au Berlin im cngften Greife ^tatt; ber

ftanbe^amtlic^en Äanblung folgte eine !irc|)(ic^e ^infegnung.

£ucic l)attt e^ fo gen)ünfd)t, tpeniger an^ re(igi5fem aU an^

äft()etifd)em ^ebürfni^. ®ie Sioiltrauung fagte i^r bem ®e=

banfen nod) burc^au^ 5U, in ber äußeren ^rfc^einung aber tPar

fie ij)r ab^eulic^, ^üe^, tpa^ 3a^l unb juriftiWe Sorm {)ie§,

ipar i^r unt)erftänblic|) unb t)er^a^t, unb fie tt)ollte nicf)t burcb

eine ]^albunt)erftanbene Q3ertrag^formel i^r 2thtn ba|)ingeben.

•iZluf i^xm befonberen QKunfc^ fanb bie priefferlic^e Trauung

in ber ^arienürc^e \tatt; fie ht^anpMt, bie 5^ircf)en ^erlin^

feien fo |)äg(ic^, ärmlic|) unb ftimmung^lo^ , t^a^ e^ ööllig un=

möglich tt)äre, in 93erUn fromm gu bleiben. '5)ie alte ^arien=

ürc^e n)ar noc^ bie einzige, bie fie ^alb unb ^alb gelten lieg;

ba n)ar boc^ n)enigften^ ein Äauc|) »on @efc^ic|)te, unb ber

@eniu^ ^nbrea^ 6c^lüter^ wav f)inburc^gegangen unb f)atU baß

0enfmal feiner Schritte in ©eftalt ber marmornen Mangel surüd--

gelaffen.

®ie übliche 6c^ar neugieriger St^auen unb ^äh^tn, bie

bei feiner Trauung in Berlin fehlen, \)attt fic^ in ber ^irc^e unb

an ber ^ür berfelben gefammelt unb mufterte bie 2ln!ommenben.

0ie sunäcf)ft evfc^etnenben -öocl)5eit^gäfte, unter benen fic^

Äerr unb ^rau 0o!tor ^Ebac^ befanben, txtvtdttn ipenig 3nter=

effe; bann !am eine ^utfc^e, ipelc^er eine auffallenb alte 0ame
unb ein auffallenb junger ^ann cntftiegen: i^ucien^ ^ante unb

^lemen^.

0ie Ccllenbogen ftiegen aneinanber unb ein toifpernbe^ „ac^,

fie^ boc|) blog mal beul" ging mie ein leife raufc^enber Geufjer

be^ 6taunen^ unb Q3erlangen^ burd) bie 6c|)ar ber 3ufc^aue=

rinnen, al^ Memen^ erfc^ien.

0er, n)eld)em bie ^eU)unberung galt, ging fc^U)eigenb, bie

^ugen 3ur ^rbe gefenft, neben ber ^ante ein{)er, offenbar o^ne

eine '^l^nung btß ^\n\)xndß, ben er erU)edte.

^nblic^ !am baß 93rautpaar felbft.

6obalb ber QOßagen l;ielt, tourbe ber 6cl)lag t)on innen

aufgeftogen, bann fprang ein groger blonber, erregt au^fe^enber

^ann i)txauß, ber fi4) beeiferte, ber ©efä^rtin beim "Slu^fteigen

bef)ilfli(^ gu fein, din Heiner 5ug in n>eigfeibenem Strumpf
unb tt)eigem ^tla^fc|)u|) fenfte fid) auf baß Trittbrett nieber, unb

34*
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eine in prachtvollen wd^tn 6toff gefüllte <5i^aucngeftalt ftieg

(angfam, t)orncl)m unb fc^5n ^erab, ben '^xm be^ ^räutigam^,

ben bicfer ^aftig barbot, mit rut)iger ©cmcffcn^cit anne^menb.

3{)r ^ntli^ \t>ax blag n)ie i>a^ Meib, ba^ fie trug; ^ei§

gerötet loar ba^ be^ ^räutigam^.

Snbem £ucie an ^oppnau^ ^rm burc^ bie ^irc^e ba^in

5um Äoc^altare f4>ntt, an toelc^em fic^ bie ©elabenen bereite

ucrfammclt Ratten, fc^aute fie auf, unb i^r ^licf fiel auf eine

l)ocj)aufgeric^tete fc^lanfe ©eftalt, tt)elcl)e bort i?orn, bas^ bleid^e

•^Intli^ büfter 5ur ^rbe gericf)tet, ftanb. ^in pl5^lid)er 6c|)auer

ging i^x burc^ ^axt unb 93ein. (fr erfc^ien i^r vertpanbelt,

getoac^fen, bebeutenber al^ frül)er. Xlnb bod), gerabe in biefer

»ertpanbelten ©eftalt mu^te fie i^n fc^on einmal gefe^en |)aben

— n>o ipar ba^ geipefen?

tiefer @eban!e, biefe Svage ^ielt fie feft, toiber i^ren QOöillen,

unabläffig, *3)ie ^orte be^ ^rebiger^ gingen ^alb unge^5rt an

i^rem O^re vorüber — n)o i)aUt fie biefe (frfc^einung bereite

gefej)en ?

3e^t fiel e^ i^r plö^lic|) ein, unb fie ^udtt beinah gufammen

:

auf einem alten italienifc^en 93ilbe ^atU fie eine 0arftellung be^

^obe^engel^ gefej)en, in ber ©eftalt eine^ n>unberbar fd)önen unb

iDunberbar traueroollen 3üngling^, ^ief i)attt fic^ ba^ geheimnis-

volle Q3ilb ii)xtx 6eele eingeprägt; bie erlofc|)ene ^adel gur ^rbe

gefenft, ftumm auf fie nieberblirfenb, fo i)attt ber Surcl)tbare auf

bem 93ilbe geftanben; of)ne Erbarmen in ben ftrengen, getoaltigen

3ügen, unb voE namenlofer Trauer barüber, ba^ er erbarmungS-

loS fein mu^te,

®an§ Wk ba^ ^ilb \)attt -Clemens in biefem ^ugenblid

auSgefe|)en, eS tvar feine ^äufc^ung i^rer Sinne, ilnb mit

©en)alt mu^te fie i^xt 6eele auf ba^ rici)ten, tt>a^ vor x\)x vor=

ging, benn eS Wax n)ie eine Äanb in i|)rem ^^aden, bk xi)x ba^

Äaupt umn)enbcn n)ollte nac^ bem 93ilbe, vor bem i^r graute,

unb nac^ bem fie verlangte.

9^ac|) ^ecnbigung ber S^ierlic|>!eit fu^r man nadj) bem

^aifer|)of, n)0 burc^ bie ^ürforge 0o!tor 2lEbacl)S ein Äodj)5eitS-

ma^l bereitet tvar.

(fS foUte fein großes, lärmenbeS ^eft, fonbern, n>k eS ben

Q3er^ältniffen entfpracj), eine me|)r freunbfc^aftlic^e Q3ereinigung

fein; man verfammelte ftc^ in einigen fleineren Simmern, an

tt)elcj)e fic^ ber gefc^müdte 6peifefaal anfcl)lo§.



0cr "Jlfttonom 533

^U bk 9^cut)ermä^(tctt evfc^ienen, brannten ftc^ Ferren unb

'5)amcn noc^mal^ grü^enb unb beglütoünfc^enb um fie; bic

tarnen umarmten £ucic, t>xt Ferren tü^tm i^x bk Äanb. W^
le^tcr trat auc^ ^lemen^ ^eran,

£ucie entfernte rafc|) ben Äanbfc^u^ unb ftrecfte i^m bie

nac!te reifte Äanb ju.

„9^un, ^lemen^/' fagte fie, „\>on ^eut an muffen U>ir un^

bn nennen, unb man !ann fic^ m6)t bn nennen, \omn man nid)t

^nt ^vtmb ift — alfo gute Sreunbfc^aft? 3a?"

0er ^rofeffor \)atU ben ^rm um fie gefc^Iungen, er freute

fic^ be^ ernften, ruhigen ^on^, mit bem fie fprac^ unb btß ernften

^^u^brudf^ i^re^ bebeutenben ®efic|)t^.

^(emen^ ergriff i^re Äanb unb ^ielt fie einen '^lugenblirf

in ber feinigen, ^r brüdte fie nic|)t, aber £ucie tt)ar e^ aU
Xütnn er fie, beinah) prüfenb, mit ber feinigen umfpannte. 6o
tt)ar e^ in ber ^<xt; er füllte mit unu>il(!ürlic{)em 6taunen, tt)ie

flein biefe Äanb tpar. 0ann beugte er fic^ nieber, um fie mit

ben Cippen ju berühren. *2luf ber sarten Äaut be^ Äanbrütfen^

\)attt fi(i bie ^a^t btß ^anb\(i)u^ß Wk ein 9Jlufter abgebrücft —
einen ^omtnt ruhten bie ^^Hugen bti Süngling^ auf bem eigen=

tümlicf)en '^Inblitf, bann trat er, o^ne bie 'iHugen ju bm irrigen

ju ergeben, jurüdE.

Softer ^abac^, ber bie ^lä^e t)ertei(t, ^attc e^ fic^ nic|)t

nehmen (äffen, an ber fc^malen (änglicben ^afel bem jungen

^aare gerabe gegenüber ju fi^en. ^U Äau^freunb fü|)(te er

fid) baju berec{)tigt.

^n feine rec|)te 6eite i)attt er ^(emen^ genommen, fo ba^

biefer ber neuen 6(^n)ägerin fc^räg gegenüberfa§.

0a^ feltfame QSefen, ba^ ber junge ^ann in le^ter Seit

5ur 6c^au trug, machte bem 0o!tor, ber 5ugleic|) är^tUd^er 93e--

rater auf ber 6ternn)artc tt)ar, ©ebanfen. ^r wax ber ^tnficbt,

ba^ er fic^ t>on ber Überanftrengung ber (fjamenarbeiten erholen

muffe, unb meinte, ba^ ficJ) fein befferer Anfang für biefe ^ur

ftnben lie§e, aU baß ()eutige ^eft, bei bem er ben 3ungen einmal

luftig machen iPoUte. QCßenn er and) U>ir!lic|) ein ®la^ ^^am--

pagner über ben 0urft tränfe, e^ UJÜrbe fein Hnglüd fein.

0ie Unterhaltung fam balb in munterften Slu§; ber ^re--

biger ^attt bk üblicf)e ^if^rebe gehalten, ^oftor ^Ubad) ^attt

einen O^iefentoaft in bie QGßelt gefegt, bei bem er, öon ben Planeten

bt§ Äimmel^ au^ge^enb, allmälilic^ jur (frbe ^erabgeftiegen ioar,
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um ouf bcr 6tctntt)artc bei bcr Familie '^oppnau 511 cnbcn;

nod) anbcrc ^oa\tt waxm gefolgt; ßucic ttjar angeregt, ()eitcc

imb lieben^tt)ürbig gciftöoU \x>xt feiten.

9}^itten im CÖcfprärf) tr>anbtc fic fid) ptb^lid) l)alb jur 6eitc

— c^ tt)ar i^v getoefen, aU n)enn jemanb fie oon bort mit langem,

ernftem ^licE betrac|)tet i)ättt. (f^ waxtn 5^lemen^* *5^ugen, bie

fic^ je^t eilenb jurücfgogen, bie fie aber noc^ auf ber Sluc^t er=

bafd)te. 6ein ^M \)<ittc ffumm hcoha6)tmb auf il;r geruht, in

feinen fangen begann ein leife^ £eben^rot aufsufteigcn , ber

"^lu^brud feinet ®efirf)t^ U)ar fetter geU)orben at^ äuoor.

(fine l)eige ^reubigfeit fc^n)oE jä^ling^ in £ucic empor, unb

einer untt)iU!ürli(^en (Eingebung ge^orc^enb, ri§ fie anß bem

6trau§e öon n)ei§en 9^ofen, bit fie an bie 93ruft geftecEt ^atU,

eine 9Rofe l)erau^ unb n>arf fie 5U i^lemen^ l)inüber. <i)ie 93lumc

fiel gerabe auf ben ^eEer, ber oor i^m ftanb; eine glü^enbe

9^i)te überflammte plö^lic^ fein ganje^ @efi4)t. ^r ipar fo t)er=

legen, H^ er nx6)t wn^tt, tva^ er tun folltc; enblid) ergriff er

fein mit (i{)ampagner gefüllte^ 6pi^gla^, er^ob c^, gegen £ucic

geujanbt, unb inbem er fic^ über t>aß ®la^ ^in verneigte, trän!

er e^ au^.

0er ^rofeffor fu^r lac^enb auf.

„£ucic!" rief er, „t)n ^aft e^ fertig gebracht, t>a^ ber 3unge

jemanb gutrinft? — 0u bift eine Sauberin!"

^lle^ ftimmte i|)m jubelnb su; ber <5)o!tor, bejfen ^egeifte=

rung lt)uc^^, füllte alle^, \va^ oon ©läfern in feinen 93erei(^ !am.

„^oppnaxi," rief er, „6ie finb ein großer *2lftronom, aber

biefen 6tern ^aht i(i) guerft entbecft! S^rau £ucie foll leben!

iood)! Äoc^! Äoc^!"
£ucic \vav ber ftra^lenbe 9}Zittelpun!t ber l)ier »erfammelten

fleinen ^O^enfd^enn^elt ; fic füllte e^ mit ^nt^üden. 3n if)ren

albern glül)te ba^ 93lut, in if)rer 6ecle wav ein tief inncrlicl)e^

3auc^5en, in i^ren 9^ert>cn ein fü§e^ 6e^nen, über bem oon

ferne, t)on ferne mt ein ^raum bie ^^nung einftiger ©elt)ä^rung

fd)tt)ebte. QSar e^ ba^ '53elt)ugtfein, ba^ fie bie vergötterte 5rau
eine^ 9}^anne^ gen)orben mar, ben fie t)erc()rte? Q3ielteic^t. ^ber
fie !onnte je^t, UJoEte je^t barüber nic^t nac|)ben!en — fte mar
mie im 9^aufc^, unb über ben 9?aufcl) ben!t man erft nac^, menn
er vorüber ift.

6ie er^ob baß (3iaß unb ftredfte btn ^rm über btxi ^ifd)

äu Memen^ hinüber. 0er meite "ärmel fc^ob ftc^ jurücf; bi^
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Ott baß ^Ilboöcngelen! entblößt (ag bec t>rac^tt)oUc rt)ci^c ^rm
auf bem meinen ^afeltuc^.

„^omm," rief fie, „\to^ mit mir an, ba^ tß bir gut ergebe

im alten ioeibelberg, bu junget '^(utl"

3^re (euc^tenben "iHugen lagen n?ie bk 6onne auf feinem

^iHntli^.

Q3ern)irrt er^ob er baß ®la^, um an baß irrige gu ftogen;

e^ gitterte in feiner Äanb, ber 0o!tor l;atte e^ hiß an ben "xRanb

gefüllt, eine d^ampagnern^elle flog über unb auf £ucien^ ^anb=
gelenf.

,,0, ic^ hxtU um Q5eräei{)ung," murmelte er, inbem er ^aftig

nacf) ber 6erx)iette griff, um if)r bk Äanb gu trocknen.

£ucie aber fe^te i^r ®la^ au^ ber Äanb unb ^ielt lacl)enb

bk 6eri[)iette feft,

„^fui bod^I" fagte fie, „fo tttvaß trodnet man mit ben

ßippen»"

©lü^enb ftanb ^lemen^ t)on feinem 6effel auf, ^ob x^ov=

fic^tig i^re Äanb in beiben Äänben empor unb fog mit ben

ßippen bk perlenben 6c^aumtropfen t)on bem Ureigen fcf)lan!en

Äanbgelen!»

®ie gan§e ^ifc^gefeKfc|)aft i)attt bem eigentümlichen 6c^au=

fpiele jugefe^en, je^t flatfc^te ber 0o!tor laut in bie Äänbe.

„93rat)0," rief er, „braoo! Srau ßucie 3ä|)mt bie ©ebrüber

0oppnau! ^rft ben großen, unb jet^t auc^ bm fleinenl"

0er ^rofeffor aber n)anbte fidj) au ii)v unb brüdte i^r unter

bem ^ifc|)e bie Äanb,

„O bu (fngel,'' fagte er leife unb järtlii^, „ic^ oerfte^e bi^

unb banfe bir."

^attt er i^r t)ielleicl)t bk Äanb gu ftarf gepreßt? Q3ei

feinem „ic^ oerfte^e bic^" tt)ar tüvaß \vk ber ibauc^ eine^ 6c^at--

tenfi^ über £ucien^ ©efic^t ge^ufc^t.

0ie ^a\)l^tit Wax beenbigt, man er^ob fic|), um in ben

anftogenben ®emäc|)ern ben Kaffee ^u nel)men.

<5)ie @efpräcl)e vourben ruhiger.

9'^ad) einiger Seit trat Memen^ an ben trüber ^eran. ^ß
tt)ar befc^loffen, ba^ er unmittelbar nad) ber iooc^^eit nac& ^tibtU

berg abreifen follte — in einer 6tunbe ging ber 3ug. ^r !am,

um bem Q3ruber £eben>o^l §u fagen; e^ toar baß erftemal im

ßeben, ba^ beibe fic^ auf längere Seit »oneinanbcr trennten.

•SDiitten in aller Sreube griff bem ^rofeffor ber 6c^mer§
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in t^a^ Äcr5, aU er bic bunflcn ^ugen bc^ 3üngUng^ in tiefer

QOÖc^mut auf fic^ gerichtet fa^. €r umfc^lang i^n mit beiben

Ernten, unb bie 93rüber lagen fic^ einen *2lugenb(idf fc^rt)eigenb

93ruft an 93ruft,

„^tin 3unge, mein alter 3unge," fagte ber ^rofeffor,

„bii meij^t ja, ha^ t)a, wo bein trüber ift, bu eine Äeimat

l)aft, unb t><i^ tß immer bie alte Äeimat ift, unb t>a^ tß immer

fo ift, tpie e^ früf)er tt>ar. 9?ic^t tt>a^r? 0a« mi^t bu? 0a«
mx^t bu?"

Giemen« nicfte ftumm.

0er ^rofeffor n)anbte fic^ §u ßucie um; fie trat ^eran;

tDä^renbbeffen jogen fid) bie ©äffe, um btn ernften Q3organg

nic^t 3U ftören, in baß 9'^eben5immer ^nvM,
0er ^rofeffor legte ben red5)ten "^Irm um ßucie, ben linfen

um Stiemen«* 6c^ultern.

„£ucie, mein geliebte« Q^eib," fagte er, „ic^ ^aht bir ju

banfen, b\i |)aft mir f)tntt meinen *33ruber n)iebergegeben. (fr

wti^, ba^ er gu un« ge|)ört, er i)at e« mir gefagt, er n)irb ficf)

nic^t U)ieber verlieren. 3f)r feib je^t Grübet unb 6c^lt)efter;

3f)r feib foUJcit au«einanber gen)efen, !ommt, geigt mir, ba^ 3^r

je^t um fo nä^er bcieinanber feib, gebt ^ud) einen ^u§."
<2ll« er bie« gefproc^en \)attt, fü|)lte er, tt)ie bie beiben 9}^en=

fc^en, auf benen feine "^Irme ruhten, 5U gleid^er Seit 5ufammen=

gurten.

Memen« fenfte in lautlofer 93efangen^eit baß $yanpt; ^iU

ternb brängte fic|) Sucie an i|)ren (hatten.

„0a« mu^t bn nid^t »erlangen," pfterte fie !aum ^örbar

in fein O^r, „ba^ nic|)t."

0o)?pnau« @efic|)t umtt)öl!te flc^.

„Äabc x6) bx6) benn fo falfd) ijerftanben?" n>anbte er ftc^

l)alblaut an ßucic, „x6) glaubte, bn ^ätteft bic^ überzeugt, ba^

er bxd) nx6)t f)at !rän!en tt)ollen, unb ^ätteft i^m aUe« t)er5ief)en?"

ßucie gab feinen 2aut öon fid) — tt^a« foUte fte auf fold^e

^rage anttt)orten?

(fine ^aufe entftanb; fopffc^üttelnb betrachtete 0oppnau bie

beiben, bie t)oneinanber abgert)anbt, ratio« gefenften Äaupte«

ftanben.

„^ommt bod^," fagte er bann laut, „U^enn 3l;r mir nic^t bie

fc^önfte 6tunbc meine« geben« »erberben mollt, fo jeigt mir, ba^

jtt>tfc^en ^uc|) triebe unb ^eunbfc^aft ift, gebt ^uö) einen ^xt^."
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9^un tparf £ucie ba^ iöaupf in ben ^adtn unb trat einen

^ölben Schritt auf ^lemen^ ^u. „^(fo !omm/' ^auc^te fie.

9^orf) immer jögerte ^lemen^.

„^lemen^I" mahnte ber ^rofeffor. (fin Genauer ging bem

3üngling über ben 2txh, er trat auf ßucie gu unb legte beibe

Äänbe um i^ren £eib, Suerft fo leife, ha^ er fie !aum berüf)rte,

bann ftärfer, bann brüdte er fie an feine 93ruft, (fr ^5rte baß

leife ^niftern i^re^ ©etpanbe^ an feiner 93ruft, e^ überfam i^n

tt)ie ein Taumel, n)ie tin 9^aufc^en be^ "lOZeere^; ber fü§e ®uft,

ben er geatmet })attt, aU er ben '^rief erbrach, umftrömte \i)n

tt)ie ein laue^ ®ett)öl!.

^otenbla^ tparen i^rer beiber ©efic^ter ; i^re Sippen fen!ten

fic^ aufeinanber, bann tt>anbten fie gleichseitig baß Äaupt unb

traten gurüdE.

^He^ bie^ tt>ar baß QCßer! eine^ ^ugenblid^ gen)efen; mit

einer legten leibenfc^aftlic^en Umarmung ftürjte ^lemen^ auf ben

trüber ju; bann fc^lo§ fic^ bie ^ür f)inter i^m.

^oppnau lachte laut unb gufrieben.

„^a, tt)ar e^ benn nun fo f^redlic^?" fragte er, inbem

er £ucie in bie ^rme fc|)lo5.

6ie gab feine ^ntU)t)rt, fie blidfte nic^t ju i^m auf, fie

gitterte am ganzen £eibe.

VIII

9^ac^ ben Erregungen biefer legten 6tunben tt)ir!te bit

tiefe 'xRu^e unb 6tille, njelc^e bk jungen (f{)eleute auf ber ein=

famen 6ternn)arte empfing, tpo^ltätig unb erquidfenb, *3D^an be=

fanb fic|) in ber §n)eiten Äälpe btß Oftober^, aber bie ^age
n)aren noc|) fc^ön, unb ber Äerbft fleibete bie ßanbfc^aft in

prächtige Farben, £ucie ricl)tete i^re Simmer im oberen 6toc!=

tt)er! ein, unb nac^bem fie bie taufenb 6ac^en unb 6äc|)elc^en,

bie i^re Umgebung bilbetcn, untergebracht i)attt, mac|)te fie fic^

baran, bem gangen Äaufe, \vd6)tß junggefeEenmä^ig öbe unb

oerma^rloft au^fa^, ioäu^lic|)!eit unb Q3e^aglic^!eit gu »erleiden.

Slure unb treppen tt)urben mit ^eppic^läufern belegt, an ben

fallen 'Jlurfenftern ©arbinen angebrad^t, Hängelampen an ben

Werfen befeftigt.

Enblidj) n)agte fie fic^ hiß in bie @emäcf)er i^re^ 9]^annee!,

um ^n fe^en, toaß fic^ biefen ®ute^ antun lie^e ; aber fie gog fic^
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üon fold)cn Q3crfud)cn n>icbci* gurücf, aU fic bcmcr!tc, U>tc ttjcuici

bcm ^rofcffor bamit gcbient tt>ar. 3n feinem ^rbeit^raume foUtc

alle^ genau fo bleiben, tvk tß gen)efen n?ar; fein <otixd burftc

umgcftcHt, fein 5c()en ^uc^ neu angenagelt u>erben; fc^on t)aß

®e^en unb 5^lopfen, t)aß ber ^apejier auf bem ^lur ioerurfacj)f

l)atte, \v>av il;m läftig gen)efen. £ucie befcl)ieb fic^, aber fie tat e^

nic^t gern; fie fanb, ba^ e^ ungepflegt bei i^m au^fa^ unb über--

legte, txx^ e^ überf)aupt für bie 93ebürfniffe btß Äau^^alt^

jnjecfmägiger n^äre, n>enn fein ^rbeit^jimmer im oberen 6torf

läge. 0er einjige 6alon, in bem fie unter llmftänben ©äfte emp--

fangen fonnte, n^ar burd) i^n in 93efc^lag genommen unb für bie

©efeUigfeit unmöglich gemacht.

Q3orläufig freili(i) fa^ eö mit ber (Sefelligfeit noc^ fe^r bürftig

au^ , unb e^ n)ar auc^ nic^t bk geringfte ^u^fic|)t t)or|)anben,

ba^ tß in abfe^barer Seit anber^ bamit ioerben n)ürbe. *^er

^rofeffor ^attt feine Arbeit unb feine 93üc^er unb brauchte feine

*ä)^enfc|)en; £ucie wax lebiglic|) auf ben ^rofeffor angeujiefen.

Wiha6)ß toaxtn gu ben Altern ^nna^ gereift unb foUten erft im

^^oüember jurütffe^ren.

Sunäc^ft empfanb £ucie bie (finfamfeit nic^t gerabe läftig.

0ie 9^eu^eit i^re^ Suftanbe^ gab i^r ^efc|)äftigung, fie ^^attt ben

fd)önen au^gebe^nten ©arten, in bem fic^ in biefer Sa^re^jeit

freiließ nicj)t me^r mel tun lie^, für ben fie aber, fobalb e^ Srü^=
ling fein tt;)ürbe, alle möglichen ^läne fc^miebete. ^a^u tarn ber

|)errlicl)e 93licf t)on ber Plattform, ben fie täglich me^rmal^ mit

immer neuer 'Jreube geno§, unb enblic^ \)attt fie nod^ einige un-

aufgefc^nittene englif(^e unb fran3öfifc|)e 9^omane auf i^rem 3im=

mer, gu benen fiel) f(^Ummftenfall^ flüchten lie§«

0er ^rpfeffor tt)ibmete fic^ i^r mit (fifer, beinah mit "^In^

ftrengung. (fr ging mit it;r im ©arten auf unb ah^ er fa^ mit

i^r auf ber Plattform, unb nachmittags nad) bem (fffen fe^te er

bm runben Sils^ut auf, ^ing eine ^otanifiertrommel um unb

führte fie in ben Kälbern fpajieren. ßucie oerftanb nichts t)on

93otanif; um fo me^r (Gelegenheit für i^n, fie barin ju unter=

richten» 0ie Gpasiergänge n)urben gu Qöanberöorträgen.

*2lnfänglic^ ftaunte fie über bie £lnerfc^öpflic|)feit ber 9^atur

unb baß aHumfaffenbe QDöiffen i^reS 9JianneS. 3ebe <5icl)tennabel

gen)ann ^ebeutung, jebeS 6anbforn Ujurbe i^r lebenbig» 0ann
regte fic^ oerfto^len bie 6e^nfuc^t, bafi bk 9'^atur n?eniger tm-

erfc|>öpflic^ fein möchte, bamit fie einmal thx (fnbe ber unauf--
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f)örltc|)en ^clc^vung abfä^c, unb Wlicgiid) ging fic ^u bcn

6pa5tcrgättgcn mit bem ©efü^l cinc^ 6rf)ulmäb(^cn^, ba^ tag--

anß, tagein bcnfclben QBcg jur 6c^ule trottet — fie tourben i^r

langtt)eilig.

0er n)enigft angenehme ^eil be^ ^age^ n>aren bie ^benb=

ftunben, 93eibe ®atten fa^en ficf) nac^ bem ^benbeffen siemlic^

n)ort!arg gegenüber. 0oppnau befa§ feine (3aht für bie Unter-

haltung, unb £ucie getraute fic^ nic^t recbt ^erau^. Über h)iffen=

fcf)aft(id)e 0inge UJagte fie nic^t mit i^m §u fprec^en, unb aÖe^

anbere erfc^ien x^x i^m gegenüber fo unbebeutenb. <5ür £iteratur

l^atte er ja leiber !ein Sntereffe. 6ie \)<ittc einmal titn Q3erfu(^

gemad^t, i^n baju ju be!e^ren unb an^ i^rer fleinen ^üc^erei

©oet^e^ ©ebic^te |)ert)orge^olt. „^a/' fagte fie, inbem fie ba^

©ebi^t 3« ben 9}^onb' auffc^lug unb if)m baß ^uc^ ^infc^ob,

„lie^ mir baß einmal t>ot,"

„W>tx tt>05U benn?" ertpiberte er, inbem er ba^ ^nä) gurücf-

fc^ob, „bu fennft e^ ja fic|)erlic|) au^lDenbig."

^ber fie beftanb barauf; e^ tt)äre fo f^5n, unb fie ^5rtc

tß fo gem.

^r fträubte fic|) barauf noc^ ttwaß, bann tt)urbe er rot \ok

ein Gc^uljunge, unb mit einem verlegenen ßäc|)eln ergriff er

fc^lie^lic^ baß ^ucl).

^r ^attt bie erfte 6trop^e !aum ju ^nbe gelefen, al^ ßucie

i^m baß 93ud) auß ber Äanb ri§.

„Äör* auf," rief fie, „bu öerbirbft mir baß ganje @ebic|)tl"

^r ^attc bie Q3erfe n)irflid) troftlo^ abgeleiert. 0oppnau
lachte, aber ber ^rger flang burc^ fein Sachen ^inburc^.

„6o finb bit grauen," fagte er, „immer infonfequent; ic^

^attt bir ja gefagt, ba^ baß nx6)tß für mic^ n)äre."

6eitbem gab fie toeitere ^erfuc^e in biefer 9^ic|)tung auf.

6ie ^attt ©oet^c ern)ä^lt, n>eil baß i\)vtx 9}^einung nacj) ber

einzige 0icf>ter ioar, ben bie Männer ber QÖßiffenfc^aft nod£) gelten

liefen — tt)ie tt)ürben i^re mobernen ßieblinge erft loeggefom-

men fein.

Q3on ba an trat eine fc|)n)eigenbe • ^Vereinbarung an)ifc|)en

ibnen ein, ba^, tt)enn baß ^benbejfen httnbi^t Wav, jeber ber

^attm ein ^uc^ für fic|) na^m, unb baj3 fie lefenb eine ober

5tt)ei 6tunben hei ber gemeinsamen Campe fa§en.

9}^it ben erften ^agen btß 9'^ot)ember melbete fiel) ber QOöintcr

in ©eftalt btß erften 6c^neefall^ an. (^ß \r>av nur eine leichte
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'5)cdtc, bic fic^ über i55()cn unb liefen breitete imb ber ßanb=

fd)aft einen neuen 9{t\^ »erlief, ber ßucie entjürfte; furje Seit

barauf ^xiq er in gli^ernbe tropfen t)erlt)anbe(t an 6träuc^ern

unb Q3äumen.

^(i)t ^age fpäter aber n)urbe e^ lt)ir!(id)er ernft^after

hinter, (fin eifiger, trocfner QBinb machte bie ^rbe im ^roft

erftarren unb blie^ aUt^, tt)a^ t)on »erfrümmten, t)er!ümmerten

Q3lättern noc^ an ben 93äumen ^ing, |)erunter, bann tarn ein

mäc|)tiger, bic^tflotfiger 6c|)neefturm, unb bie^mal blieb ber 6c^nee

liegen.

^(^ ßucie eine^ 9S)^orgen^ jum <5enfter |)inau^blidte, fa^

fie bie Sic|)ten!ronen im na^en QOöalbe mit fd)tt)eren tt)ei§en

kaufen belaftet unb ring^ um txi^ Sya\i§ eine glatte n)ei§e

5läci)e.

Suerft Wlug fie bei bem blenbenben *5Hnblirf »ergnügt \t>k

ein ^inb in bie Äänbe — bann befam fie einen (o6)vtd. ^an
wax ja ööUig eingefc^neit ^ier oben unb fonnte feinen 6c^ritt me^r

au^ bem Äaufe tuni <5)op)?nau, bem fie i^re 9^ot flagte, läc|)elte

fie fc|)mun5elnb an unb meinte, baran muffe fie fic^ nun eben

gett)ö^nen, haß märe ^ier im QÖßinter nic^t anber^.

ßucie fc^lug abermals bie Äänbe sufammen.

,3^^t^ h)a^ foll man benn nun ma4)en?" rief fie.

^r fa^ fie an, aU öerftänbe er fie nic^t. „QÖßiefo? 933a^

man ma6)tn foll?"

„9^un ja, n)enn man abgef(Rieben ift oon aEer ^elt?"
„6e^r einfach," entgegnete er, „man arbeitet/'

Qk ^ndtt mit ben ^c^feln. „0u benfft an bic^,'' fagte fie.

(fr fd[)aute fie prüfenb t)on ber 6eite an. „3ci) benfe, im

QSörterbud) ber ^rau fte^e baß QOßort Arbeit auc|)," meinte er,

„unb befc^äftigen fann fic^ eine S^rau audj)!"

(fr fprac^ tttvaß gebe^nt; £ucie füllte fic^ jur 9^ebc gcftellt,

gefc|)ulmeiftert; bie 9^5te ber Xlngebulb ftieg i^r in bie 6tirn.

„Sc^ bin bir fef)r banfbar für beine guten £e^ren," fagte fie

mit einem furjen ßac^en, „aber man !ann nic^t ben ganzen ^ag
Jochen, tt)afcl)en, ftricfen unb ftiden."

„9}^an fann auc^ lefen," gab er furj jur ^lntU)ort.

„*3[Ran fann and) nic^t immer lefen," erflärte fie, „man mu^
al^ 9!CRenfc^ mit 93^enf(^en oerfe|)ren."

0er ^rofeffor ftric^) fic^ burc^ hm ^art. „^Ubac^^ fommen
ja näc^ften^ jurütf."
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„3ö, um @ottc^ tpillcn," rief fie, „fodcn tt>ir benn immer
unb immer nur mit Wihad)ß oerfe^ren? QOöerben U)ir mit gar

niemanb anberem sufammenfommen?"
(fr ging eine Seitlang fc|)U)eigenb im Simmer auf unb ah.

„Q3orIäufig nid^t," fagte er.

„^htx U)arum benn nic^t?"

(fr unterbrach feinen (Sang, blieb t)or i^r fte|)en unb fa^ i^r

in t)a^ ärgerlich erregte (Sefid^t.

„^ei( ic^ biefen QSinter gu arbeiten \)aht, md su arbeiten,

unb n^eil baß in erfter £inie fommt; id) ^offe, ba^ tt)ir barüber

einig finb."

(fr ^attt mit fct)arfer 93etonung gefproc^en; £ucie n?anbte

fic^ ah unb ertpiberte nic|)t^.

0oppnau ging in fein ^rbeit^gimmer unb blieb gebanfen=

uoU an feinem 6c^reibtifc^e fte|)en. 0ie büfteren 6orgen, bie i|)n

in fc^laflofen 9^äci)ten ^eimgefuc^t Ratten, lehrten aurürf: 0ie Joer-

n)öf)nte ^vau au^ ber gro^ftäbtifcben ^elt, tt>ax fie bie ©efä^rtin

im arbeit^oollen 0afein eine^ einfamen @ele{)rten?

0ann f(^ob er mit energifc^em Q^ud ben6tu^l surüd^ unb fe^te

fic^ an ben ^ifc^; mit ber flachen Äanb fc^lug er barauf, al^ gäbe

er fic^ felbft eine ftumme 93eteuerung ; mochte e^ fommen, tt)ie e^

tpollte, ^ier ipar fein 9Reic|), unb baran follte i^m niemanb rühren I

^r fd^ob bie Rapiere gurec^t; i^r Q'^aufc^en unb ^niftern

tönte ij)m tpie eine befannte 6timme ; feine *5Hrbeit fprac|) su if)m,

unb fie tüax mit i^m sufrieben. ^r ^attt für fie gefämpft unb

gefiegt, er ^attt fic^ ben QÖßinter erobert unb nun fonnte er arbei=

ten, arbeiten, arbeiten.

tiefer ©ebanfe gab i^m bk 6eelenru^e n>ieber unb ftimmte

i^n fc^lie^lid) gans Reiter. 9^un brauchte er nic^t me|)r auf ber

Plattform ju fi^en unb nac^ llnter|)altung^ftojfen 5U fuc^en, nic{)t

me^r im Q©albe fpajieren 5U ge5)en unb über 93otani! Vorträge
§u galten, tpä^renb er an ^flipti! unb ^arallajen backte.

^in ganzer Äaufe öon ^ätigfeit lag öor if)m: neben feinen

täglicl) fortlaufenben 93eobac^tungen unb ^lufseic^nungen tt)ollte

er neue 6onnentafeln entU)erfen, jur QSeröoEftänbigung ber öor»

^anbenen .^immel^atlanten neue 6tern!arten geic^nen, basu ^uf-
fä^e für üerfc^iebene aftronomifc^e 3a^rbüd)er f^reiben unb mit

beinah lüfterner Q3orfreube ta^Mm feine ©ebanfen bereite an
einem großen aügemeinen ^er!e ^erum, in bem er bk 6onne
in bejug auf i^re ftofflic^e Sufammenfel^ung, i^ren Umfang, ii>re
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^ctpcgimg unb i^r Q3cr^ältni^ jum Qßcltraum umfaffenb bav^n=

[teilen beabnc|)tigte,

Su bem aßen gcf)örte Seit unb 9^ut)e, ahtv ®ott fei ^an!, er

l)attc ja nun beibc^. 6eine 9^erüen wavm burd; bie (e^toergangenen

9}tonate tiefer erregt n?orben, aU er onfänglic^ geglaubt \)attt; er

fpürte t>a^ an manchen äußeren ^njeic^en — je^t foUten fie burc^

regelmäßige 2lrbeit n>ieber in Orbnung gebracj)t it)crben. Unb fo

puppte er fic^ in Arbeit unb Q3el;aglicl)!eit \vk eine 9?aupe in

il;rem ©e^äufe ein.

^nber^ wav e^ mit ßucie beftellt.

'SO'^it 9[Rü^e unb 9^ot i)atU fie fid) in unmittelbarer 9^äl>e

be^ Äaufe^ unb auf ben näd^ften ^egen be^ ©artend htn biden

6c^nee gur 6eite fegen laffen, fo ba^ eine QÖÖanbelba^n entftanben

wav, auf ber fie n)enigften^ einige (Schritte in^ S^^eie tun !onnte.

6ie benu^te bie färglid^e S^rei^eit, fo oft fie i[>ermorf)te, aber fc^lie§=

lic^ mußte fie bod) immer tt>ieber in^ ^anß jurüd, unb biefe^

Äau^ gähnte fie an.

60 fpät Ujie möglich ftanb fie be^ 9}^orgen^ auf, um bem
^ag nur m6)t ju früf) in^ ^ntli^ bliden gu muffen; fie n^ußte ja,

tia^ e^ genau fo au^fe^en rt)ürbe wit ba^ beö vorigen. 0oppnau
ipar bann fc|)on lange au^ btn Gebern, ^attt fein ^i^ü^ftücf ge=

nommen unb faß bereite feit 6tunben an ber Arbeit.

3um 9}^ittageffen fa^en fic^ bie (3aUtn jum erftenmal,

benn fie füllte, ba^ fie bem ^rofeffor !aum einen ©efallen be--

reitet ^ättc, tt)enn fie i^n öormittag^ in feinem Simmer auffucl)te

unb begrüßte.

©oppnau brad) al^bann an^ feinem Simmer ^eroor, begrüßte

ßucie mit einem ^uffe unb fe^te fic^ mit i^r 5U ^ifc^. ^o^l=
tt)ollenb erfunbigte er fic^ nac^ i^rem 93efinben, ob fie bie ^a^t
gut gefc^lafen ^ättt — aber er hxa6)tt feine Arbeit im ^opfe
mit, fie t)erließ i^n feinen ^ugenblid, unb beinah med^anifc^ aß

er herunter, wa^ £ucie il)m t)orfe^te.

^ie für aHe feineren (Senüffe be^ £eben^, i)attt £ucie and)

für 6peife unb ^ran! einen entnjidelten 6inn, ba^er httvnhtt e^

fie, ba^ \i)vt ^od)!ünfte fo ad)tlofe 91ufna^me fanben. QOßenn fie

i^rem 9}Zann täglidj) 9^inbfleifd) mit Q3rüf)!artoffeln öorgefe^t \)ättt,

er ttjürbe faum bemerkt ^aben, ba^ er immer ba^felbe aß.

^ß gibt für eine S^au !aum etn)a^ 6dS)re(llic^ere^ al^ einen

gans bebürfni^lofen 9}^ann; für baß, tt>aß fie liebt, muß bie 'Jrau

forgen !önnen. —
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0cr ioau^j)alt, bcn £ucic gu führen i^attt, tt>av an fic^ nic^t

gro§; nun n)urbe bic 93efc^äftigung mit bemfelben natürlich noc^

gcringfüöiger.

6ic \)attt fic^ im ftiKcn fo barauf gefreut, fic^ fomel

(;übfc^e Keine ^ugenblirfe n>armer bäu^lic^er ^ätigfeit baöon

i)erfproc^en» ^U^ fie bie fc^önen ungepflegten 9^äume ha^ erfte=

mal gefe^en, \)atU i^re ^(;antafie i^r ein 93i(b öorgejaubert,

tt)ic fie ba^ gcinse Äau^ umfc^affen, mit bem n)eibtic^en 6inn
ber ^e^aglic|)!eit erfüllen, tpie fie e^ an€ einer QBe^aufung in

ein Äeim i)ervpanbeln tvoUtt — unb au^ bem allen foßte nun

nicl)t^ n)erben.

6c^üc|)tern ^atte fie einmal iDä^renb be^ 9}^ittageffen^ bei

if)rem ^anne anjurü^ren gettjagt, n)ie e^ n)äre, n)enn er fein

^rbeit^§immer nad) oben »erlegte? 0op|)nau aber \v<xx gerabeju

cntfe^t t)or biefem Q5orfc^lage surüdgeprallt

3e^t, n)o er feine 6tern!arten aufgenagelt \)aiit, umsie^en?

0er ©ebanfe voax grä^lic^ an fic^, aber je^t oollftänbig unmöglich

!

'^U er £ucie^ üble £aune bemerfte, fagte er befc^lpic^tigenb i|)rc

Äanb: „9i}Zeinetlt)egen tpollen tt)ir e^ gum 5rü^jaj)r überlegen,

aber nur je^t la^ mic^ mit folc^en ®efd()ic&ten in Q^u^e. äbri=

gen^," fu^r er nac^ einiger Seit fort, „lönnen tt)ir bie 6ac^c

bann sum "Jrü^ja^r fo einrichten, txx^ xo'vc ganj unb gar mit ben

6todn>er!en tauf4)en; h\x mo^nft unb fc|)läfft ^ier unten, jc^ oben;

bift t^VL eint)erftanben \:><imi'^."

£ucie blidte läcf)elnb auf i^ren ^eEer.

„©etoig," fagte fie, „auf bie^lrt bift b\x t)ormiramfic|)erften,''

60 blieb benn nic^t^ übrig, al^ auf ba^ einfame Simmer
^inauf^uge^en unb bie 9^omane aufäufc|)neiben, bie unaufgefc|)nitten

bort oben lagen. QÖßenn fie bann fo in bem bef)aglic|)en ^aumt
im bequemen £e^nftu^l am Senfter fag, überlegte fie n)o|)l, bcL'\i

e^ je^t gerabe tt)ieber fo tt^ar, tt)ie t)or i^rer Q3er^eiratung ; nur,

\>Ci^ fic^ bie ^ante in i^ren 9}^ann t)ertt)anbelt l^atte.

Über bie 6eiten be^ 93ucl)e^, in bem fie la^, gingen i|)re

^\\dt in bie »erfc^neite ßanbfc^aft ^inau^, unb bie Öbe, n)elc^e

brausen laftete, 50g {)inein in i|)r Simmer unb in i^r ©emüt, unb

e^ n)arb barin öbe, bumpf unb leer. Über if)rem ßeben ftanb,

n)ie mit großen, grauen Q3ucf)ftaben ein QBort gef(^rieben, ein

^ä§lic^e§ QOßort: Cangetoeile.

9^ac^bem bie 9Romanc au^gelefen rt)aren, griff fie n)ieber

nac^ i^ren alten 93üd)ern, unb babei fiel it)r \iai fc^rcc!lidf)e



544 ^cr 'iHftronom

6tüc! tpicber in bie ioänbc: „0ie CÖcfpcnftcr»" 9^oc^ einmal la^

fic bic fc|)aucr(ic^cn ^ortc be^ 6c^luffc^: „®ib mir bic 6onnc."

(finft ^aftc fic geglaubt, er tt)ürbe fie i^x Qthtn — tt)ar e^ ge--

fc^ei)en? 6ie füllte, t)ci^ t>k ^iffenfc^aft falte Äänbe \)at, unb

t>a^ bie C^aben, bie au^ biefen Äänben fommen, nid)t für t)a^

Äers beftimmt finb.

^Ubac^^ iparen x>on ij)rer 9Reife 5urücfge!e{)rt, unb ipei^ tuie

ein 6c^neemann trat Srau ^nna eine^ fc^bnen ^ageei bei Srau
^ucie ein.

6ie \)(xUt bic Sreunbin feit ber Äoc^jeit ni($t gefe^en unb

ftürjte nun, ftro^enb t)on ßeben^freubigfeit, mit einem 6c^tPaU

neugierig tPo|)lgcmcinter Etagen über ßucie ^er. ßucie beant»

ttjortetc fie, fo gut e^ ging; aber ibr wax nic^t U)o|>l babei: 6ie

füllte haii ilnbc^agen ber feineren 9^atur, bie fi^) mit i()rem

ßciben ber gröberen, gefunben nic^t oerftänblicj) ma(^cn fann.

„9^a, unb bein ^ann?" fragte ^nna, „bi^ über bic O^ren

in ber Arbeit, nic^t tpa^r?"

ßucie nid^te ftumm,

„0a^ i^aV id) mir gebac^t," fagte ^nna, „e^ ift nur ein

©lud für ben 9D^ann, ha^ er eine fo htUuttnU ^xan befommen

i)at; fpriest er oft mit bir oon feinen arbeiten?"

„9^ic^t fe^r mel," entgegnete £ucie, ber e^ n)iberftrebtc,

äu fagen, H^ ^o\>pnan nie ein ^ort ju i^r über fein Schaffen

t)erlor.

„®a^ muß bic^ nic^t grämen," meinte ^nna, „fo finb

bie ©elc^rtcn; *2lllbac^ erjä^lt mir auc^ nic^t oicl t)on feinen

Patienten."

6ic blidte im Simmer um|)er. „QOßie baß n)ieber reiaenb

unb gemütlich hd bir ifti" fagte ftc, „waß liefeft t>u benn baV'

6ie ^attt baß aufgcfc^lagene ^udS) öom ^ifc^e aufgenommen

unb lie^ e^ faKcn. „^ax\Uß Ä5lle? ^Hber £uciel"

fiucic lachte unn)ill!ürlic^ über baß (fntfe^en auf, baß

fic^ in i^ren Bügen malte; bann ging ein ©chatten über i^r

@efic|)t.

„3c^ ^aU gefunben," fagte fic, „ba^ 0ante bei all feiner

^l)antafie bod) tttt>aß au^gelaffen i)at,"

^nna fa^ fie ftumm erftaunt an.

„dx ^Ut einen ^rei^ fc^ilbern muffen," fu^r ßucie fort,

„in bem bie 93crbammtcn nx6)tß tt?eitcr tun, al^ fic|) langtt)cilen

— ba^ n>äre bie atterfc^limmftc ioöllenftrafe gctpcfcn."
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6ie flappte baß 93ucf) gu unb lachte laut ^van ^nna
fanb, ba^ ii)v Sachen eigentlich) nic|)t ^übfc^ flang.

'3)iefer erfte ^efud) ^nna^ blieb für längere Seit x^v le^ter.

'5)er fu^tiefe 6c^nee, ber nic^t ipanfte nod) U)icl), lag n>ie eine

trennenbe 6c^ran!e 5n)ifcl)en ben beiben fern öoneinanber be=

legenen Qöo^nungen; 0oppnau geigte immer tpeniger 93ebürfni^

nac^ gefelligem Q3er!e^r, unb <5)o!tor ^Hbac^ ging oon ber ^n=
fic^t anß, H^ man junge €t)eleute nic^t ju oft burc& '^Befud)

fti5ren bürfte.

„^nblic^ ein Q3rief öon ^lemen^," fagte ber ^rofeffor eine^

^age^, al^ er jum ^J^ittageffen au^ feinem Simmer trat, dß
wav baß erftemal, ha^ ber 9^ame n)ieber genannt u>urbc.

„^ommt er ju '2ßeil)nac^ten?" fragte £ucie.

„9^ein/' erlt)iberte ^oppnau, in bem 93riefe lefenb, „er

tt)ill un^ §u t>m ^pngfttagen befuc^en," 0ann lächelte er.

„6ie|), fiel)," fagte er, „ber 3unge n)irb immer menfc^lic^er,

er hitttt, baj3 tt)ir i^m al^ ^ei^nac|)t^gefc^en! unfere 93ilber

fc^irfen."

„Unfere?" fragte Cucie ütoaß gebej)nt.

„3a, ja," t>erficl)erte ber ^rofeffor, „unb er lä^t bid) aucb

grüben."

„6e^r gnäbig," meinte ßucie mit einem leidsten £äd;eln.

„3c^ mug tt)ir!lid) überlegen," fagte ©oppnau, „ic^ glaube,

mein le^te^ 93ilb ift t)or fünf 3a|>ren gemacl)t ; aber bn j)aft t>\6)

\a nad) unferer Q3erlobung p^otograp^ieren laffen; ein reigenbe^

93tlb, n>illft bn i^m baß fc^icfen?"

„®ett>i§," ern)iberte fie, „aber !omm je^t, bic (onppt

\t>xvb !alt."

6ie \)attt in gleichgültigem ^one gefproc^en; al^ fie nun
aber auf i^rem Simmer broben btn haften öffnete, in bem bk
^botograp^ien lagen, empfanb fie ein eigentümlich)e^ Q3e^agen.

i)k Silber, auf benen fie munter unb !ed in bie ^elt ^inau^^

blidte, fa^en giemlicl) eine^ rt)ie baß anbere au^; bennoc^ tt)äf)lte

fie lange, bi^ fie fid) entfc^ieb, unb nacl)bem fie enblicf) gett)ä^lt

i)atU, ^ielt fie baß 93ilb finnenb in ber Äanb.
QBenn man fie gefragt i)ättZr ob fie n)ä^renb biefer legten

QOßoc^en an ^lemen^ gebac^t, fie n)ürbe e^ !aum gen)u^t |)aben.

Se^t aber !am \i)v bie Erinnerung an jenen ^ugenblic! nad^ bem
-öoc^Seit^ma^l jurüc!, an jenen mer!n)ürbigen "iHugenbtic! ; unb Wk
bie Q3orgänge jener 6tunbe in i^ren Einsell^eiten v>ox i^rer 6eele

9?omanc unö g^oüeUen I 35
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it)icbcr auftaud)tcn, fü()(te fic, n)ic eine fd^tDÜle &hit au^ i^rem

3nncrn bi^ in il^rc QÖßanöcn cm^orftieg, unb ^cif^ errötet, aU ob

()unbert frembe ^ugen auf fie blidten, fa^ fic in i^rem einfamen,

weltfernen Simmer, 6ie l)klt bo^ ^ilb unabläffig in Äänben,

unb unn)ill!ürlic|) matte fie fic|) ben ^ugcnblid an^, Wtnn er e^

in bie feinigen nel;men unb bk "iZlugen barauf rid)ten n)ürbe.

Ob er fie ipiebcr mit jenem büfteren 'Ölicfe bc^ «^affe^ anfdS)auen

tpürbe n>ie bamal^? 6eltfam, ba^ \\)xt @eban!en immer unb

immer n)ieber 5U jenem ^ugenbliä äurüdffe^ren mußten, unb

boppett feltfam, ha^ fie bei ber Erinnerung immer r^ieber

benfelben un^eimlic^= fügen Genauer burc|) i{)re 9^eroen riefeln

füf)lte,

QQöar e^ i^r boc^ geipefen, al^ ob i^r ganser Ceib in eine

Slut getaucht n)ürbe, t>on ber fie nic^t fagen fonnte, ob fie \)t\^

ober !alt n)ar, öon ber fie nur empfanb, ba^ fie barin eingefüllt

tt)ar t)om ^opf bi^ ju ben Sügcn n)ie in einem umftridEenben

QOßirbel,

Qöäre e^ £iebe gelüefen, bit an^ biefem ^lide auf fie

nieberftrömte, fo })ättt fie bie tt)ollüftige QSärme ja begriffen, bie

er in i^r n)e(ite — aber fo — fonnte man fic^ benn am Äa§

fonnen ?

^ber bann ber ^ixd, btn fie über bie ^afel i)\n beim Äoc^=

Seit^ma^le er|)afc^t ^attt, Unb bann enblic^ jener le^te, ge^eim=

ni^t)olle ^ugenbli(l, t)on bem fie fic^ je^t fragte, ob fie i^n

n)ir!lic|) erlebt ^ätU, jene^ beU)u§tlofe Sittern, al^ fie fü{)lte, n)ie

feine Äänbe fic^ um i^ren £eib legten unb feine tipptn bie

irrigen berührten. 9©ie anber^ rt)ar ba^ gett)efen, al^ jc^t, loenn

'S)oppnau fie fügte I QSie anber^l

Q3ei ben Püffen i^re^ 9[)^anne^ füllte fie !aum beffen 9}^unb,

nur feinen garten ^art, ber i^r in bk Äaut ftac^ ; in ^lemen^'

93erü^rung \vav etit)a^ fo QSkic^e^ gelpefen, cttüa^ fo Gpri^be^

unb unben)ugt Q3erlangenbe^ — fein Äaucl) tt>av $u i^r ]^inüber=

genjebt, rein unb !ü^l U)ie bie £uft, bie burcl) btn fnofpenben

Srüf)ling^n)alb ge^t, unb n)ie. er fie fefter unb fefter an fic|) ge=

pregt })attt, wav e^ i^r getpefen, al^ l>ielte fie ein marmorne^

©ötterbilb in t>m "iHrmen, baß altmä^lic^ gum £ebcn ern?ac^te.

, 6ie fc^üttelte baß Äaupt, ftecEte bie ^l)otograp^ie in ein

^wtvt unb ging 5U i^rem ^ann |)inunter.

„Äier," fagte fic, „bie fannft bn x\)m fc^icfen, unb tt>enn

bn i^m fc|)reibft
—"



<5)er <2lftronom 547

„6oE ic^ xi)n t)on bir grüben?" fragte er.

„3a," fogte fie fur^. 6ie trat an bie 93üc^errega(e uttb

mufterte mit fdS)einbarer *5^ufmer!fam!eit bie ^itel ber 93üdber. —

3um ^ei^nac^t^feft bot fic^ für ßucie bk @elegen|)eit, bem

^rofeffor Kar ju machen, ba^ e^ nötig fei, fein ^Irbeit^simmer

nac^ oben unb bie ©efellfc^aft^räume na^ unten §u x>tvkQtx\.

6ie i)attt einen Qßei^nac^t^baum beforgt unb ftedte benfelben in

i^ren Simmern auf» 0ie Simmer aber U)aren fo ml niebriger

aU bie im unteren (otoä, ba^ fie ein beträc|)tlic^e^ 6tücf t>on

bem fc^önen 93aum abfägen mu^te.

6ie machte il)n auf „biefen Sittger5eig ber 9^atur" aufmer!=

fam, unb 0oppnau öerfprac^ i^r lac|)enb aU Q53ei^nac|)t^gefc^en!,

ba^, fobalb er mit feinen 6ternfarten fertig fein n)ürbe, unb

fpäteften^ gum fommenben '5rüf)ja^r bie 93er(egung ber 9^äume
nac^ ij)rem QOßunfd)e ftattpnben foEte.

^a^ 5eft ging im übrigen giemlicl) ruf)ig vorüber; bie

einjige ^lufregung, bie e^ bem ^rofeffor brachte, beftanb barin,

ba^ er fic|) ben ^opf barüber gerbrac^, W(X^ er feiner ^rau
fd)enfen fottte.

^r i)<ittt leine *52l^nung t)on ij)ren QOßünfc^en unb ^ebürf--

niffen unb natürlid) auc^ leine Seit, um aKgulange barüber nac^=

5ubenlen. 3n feiner 9^ot pc^tete er fc^(ie^lic|) gu ^rau ^Itbacl),

unb mit beren $)ii\t lam bann ein Meiberftoff für ben näc^ften

6ommer, ein ^aar nieblic^ geftidte '30Zorgenfc()u()e unb ber 6toff

5U einem ^ürt)orf)ange §uftanbe. 3m legten *2lugenblidf fügte ber

^rofeffor noc^ 9^anle^ Qöeltgefc^ic^te ^insu.

£ucie n)ar in begug auf i^ren 9}^ann in ni(i)t geringerer

9^at(ofigleit ; auf feinem ^la^e erfc^ien am ^benbe ber 93e=

fc^erung ein gefütterter 64)lafrocf, ein ^ugteppic^ öor btn

6d)reibtifc^ , eine neue 6tubier(am^e unb gleic|)faK^ ein ^aar
9}^orgenfc|)u^e.

^m erften Feiertage n)aren 0oppnau^ bei ^Ebac^^, am
attJeiten ^Ebac^^ bei '5)oppnau^.

0er ^rofeffor unterhielt fid; mit bem *5)oltor über feine

*!2lrbeiten ; "Srau "Slnna ftricEte, ßucie ftidte, unb n)enn fie merlte,

ba^ ii)x ba^ ©ä^nen lam, bot fie ber ^rcunbin 6ü§igleiten unb

^fefferluc^en an unb ftedte felbft ^fefferluc|)en in ben 9?^unb.

^^ tonxbt auf biefe Q[öeife öiel ^fefferludS)en gegeffen.

35*
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IX

^a^ ^cft \mv Dombcr, unb ipte e^ vor Q3}eil;nadS)ten ge«

mefcn tt?ar, fo tuitrbc c^ nad) Q33ci^nac^tcn tpiebcr. 0cr QSinter

fc^ritt ba^in, V)on Q53ocl)e gu 9©oc^c, o^ne Äaft unb o^nc 9^aft,

unb lpä(;rcnb ev bcm ^rofeffor tvk ein ^unbcrtätcr Dorüber--

ging, bcr if)m fc^ipeigcnb eine ®abe nac^ ber anberen in ben

6rf)o^ legte, fo^ ba^ QQöeib be^ ^rofeffor^ in i5)m einen greifen=

()aften Bettler, t>or beffen öbem ^ngefic^t i^r graute, unb beffen

fc^lurfenber Schritt i^r ^ntfe^en einflößte.

(fnblic^ aber tparb e^ *5rü^ting; bie ^ärme, iik fo lange

ber ^älte ba^ Selb ^attt räumen muffen, macj)te i^re 9^ec^te

energifc^ geltenb, unb mit frü^ling^raufd)enbem 93efen fegte fie

btn vertagten Qöinter oom (frbboben ^inn)eg.

^inem Umarmen *2lpril folgte ein ^ei^er 9}^ai, unb al^ ber

3uni anbrach, lag fommerli4)e @lut über (otabt unb £anb. <5ür

alle, ipelc^e 3U ^fingften ^inau^fu^ren, \x>ax ^ei^e^ 9^eifen>etter.

0arum toä^lte Stlemen^ gu feiner ^a^xt bie 9^ac|)t. (5r berec^=

nete, ba^ er bann in ben erften 9^acl)mittageftunben auf ber

6ternn)arte eintreffen toürbe. ^ngefünbigt ^attt er fein i^ommen
ja bereite im QDöinter; einer nochmaligen brieflichen ^nmelbung
\)klt er fiel), in Übereinftimmung mit feiner 93rieffaull)eit , für

überhoben,

^l^ er fid; auf ber ^an! im (Jcifenba^ncoupc au^ftredte

unb ben 6ommermantel , ben er über ben ^rm getragen \)attt,

unter ben ^opf fc|)ob, füllte er einen leichten 0rud. 3n ber

93rufttafdS)e btß '^anttU, in bem er feine 9^eife nac^ Äeibel^

berg gemac|)t, unb ben er feitbem nic^t me^r angelegt \)attt, mu^te

ctloa^ fteden. (fr griff in bie ^afc^e unb 30g eine ganj oer=

trodnete, ^axt gen)orbene Q^ofe ^eroor; am (Stiele berfelben be=

fanb fici) noc^ ein Überbleibfel oon 6ilberpapier, bai fic^ je^t

ablöfte. 0500 !am benn bie |)er? konnte er fic^ t)o6) gar nic^t

befinnen — enblidj) fiel e^ if)m ein. (f^ loar ja bie 9^ofe, bie

£ucie if)m bamal^ über ben ^ifc^ jugetporfen \)atU. ^r erinnerte

fic^, h)ie er bie '^lume toä^renb ber gansen Stit nac|)l>er in ber

gefc|)loffenen Äanb gehalten unb bann beim Q33eggei)en in bie

^rufttafc|)e feinet 'Sü^antel^ geftedt i)am; bort i)atU fie bi^

\)t\itt gefc|)lummert, unb ^eute erftanb fie ioieber auf.

(fine Seitlang breite er bie oertrodnete ^lume gebanfenlo^

3n)ifcl)en ben Ringern, bann er^ob er fic|), um fie l;inau^5uit>erfen.
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^a^ (iou^efcnfter fpevrtc fid), aU ei* e^ ^inuntevlaffen woUtt, cv

nutzte mit beiben i)änt)en jugrcifcn unb na^m lPäj)renbbem bm
6tengcl gmifc^cn bie £i))^en» 9^un bcuc|)te i^m, a(^ ginge wn
ben t)crtrorftteten 93(ättern ein (eifer, (e^ter 0uft au^ — fonnfc

t>(Xß fein? ^r prüfte genauer — unb toirflic^ — e^ n>ar fein

Q3(umengeru(^ mel;r, fonbern ein anberer, ber 0uft, ben er gc--

atmet ^atU, aU er £ucien^ ^rief geöffnet, unb ber i^n angeti;)el)t

l)atte au^ i^rem bleibe — bamaU — nad) bem Äoc^seit^ma^Ie

— aU er fie
—

(fr 50g brt^ Sanfter n)ieber hinauf; bie 9?ofe waxh n\d)t

^inau^getporfen , er t)erfc|)rän!te bie Ringer über \i)x unb (egte

ftc^ tpieber nicber.

llnb aU er nun fo mit gef(^Ioffenen 'klugen burd) bie laue

6ommernac^t ba^infuf)r, Wat e^ if)m, aU »ertpanbelte fic^ baß

einförmige klappern ber 9?äber in ein U)eic^e^, (eife^, unabläfftge^

9^aufc^en, aU umn>e^te i^n fortn)ä^renb ber feine, beraufc|)enbe

0uft, unb aU betpegte fic{) in tpeiter Seme x>ot i^m ttwaß

^ei^e^, ^nifternbc^ — })alh Wk ein 6d)rt)anenfittid) an^ufe^en

unb f)(ilh n)ie ein bräut(ic|)e^ <5rauengett>anb.

^aii)tt er? träumte er? dv ipu^te e^ nid)t» (fr \<x^

nur, n)ie er bem Wti^m @eU)5(f näf)er unb nä^er rüdte, unb

fü()lte nur in feinen "i^bern bm feigen, fc|)lt>eren 6d)Iag feinet

^lute^,

Q3om ^a^n^ofe, an bem er um brei ll^r nad)mittag^ an=

langte, macf)te er fic^ gu Su§ auf ben ^eg nac^ ber 6ternn)arte,

£iberrafd)enb UJoKte er kommen, fein ^agengeraffel foUte i^n öer--

raten ; au^erbem tpar eine fröl;(ic^e Hngebulb in i^m, bie e^ if)m

unmi)glic^ macf)te, fic^, nac^bem er fo lange gefeffen, lieber in

QDßagenpolfter au fe^en. ^in (Sepädträger follte im £aufc bcß

9^ad)mittag^ feinen flcinen Äanbfoffer hinaufbeförbern. 60 \ö)x\tt

er, beiß ioers ganj erfüllt oon ber QÖßonne be^ Qöieberfe^en^,

ben altbefannten 953eg 5n)ifcf)en bm Anlagen baf)in. '^üfc^e

unb ^äume ftanben regung^lo^ in ber fc^Mlen, brütenben ^it=

tag^fonne, geflügelte i^äfer fd)rt)ammen in ber n)eicf)en £uft; bie

a^nung^oollc 6tille btß 6ommermittag^ , in ber man baß leife

3au(^5en btß ^rbinnern au^ unenblic^er ^iefe 5U oerne^men glaubt,

lag über bk Fluren gebreitet.

9}^it geräufc^lofem <3)rud öffnete ^lemen^ bk (Sitterpfortc

— unb ba lag er oor i^m, ber fc^öne, geliebte, fcbattenreic^e

(garten — noc^ einige Saftige 6ci^ritte — unb ba tt>ar e^, baß
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Äcimat^l^au^, ba^ mit bcn frcunblid^cn ^cnftcrn Wk ein teurem,

t)cr(rautc^ ^ntlit) auf xi)n 5)ernicbcrbUc!tc.

5^cin £aut regte fic^ in bem (^tbänbt, mittäglid)e 9^u^e, fo

frf)ien e^, umfing alle Snfaffen,

^O'^it jipei 6|)rüngen \x>av er bie 6tufen jur (Eingangspforte

F)inauf, unb nun ftanb er flopfenben ÄerjenS auf bem 5tur, i^or

ber ^ür jum Arbeitszimmer beS 93ruberS.

Offenbar ^ielt ber ^rofeffor 9}^ittagSraft, er tt)oüte \i)n

nidS)t 5U ^aftig ftören ; öorfic^tig brüdfte er bie J^lin!e nieber, 30g

t>k ^ür auf — unb mit n)eitgeöffneten Augen blieb er auf ber

6c^n)elle fte^en. ^inen Augenbli(f — bann brückte er bie ^ür
ebenfo üorfi4)tig ipieber inS 6c^lo§ unb trat surücf, 6eine 93ruft

atmete tief — flammenbe 9?5te htbtdtt fein ©efic^t.

^r ^attt tt)x>a^ gefe^en — ttwa§ llnertParteteS, QOßunberbareS.

0er 9^aum, in ben er ^ineingeblicft , Vpar n\6)t me^r t>aß

Arbeitszimmer feines ^ruberS — eine ^xan tvo^ntt barin, unb

biefe ^xan i)attt er gefe|)en — gefe^en, Wk er noc^ nie ein

QBeib gefe^en ^attt.

Auf einem 9^ul;ebett, baS gerabe gegenüber ber ^ür t>or bem

^ittelfenfter ftanb, ^atU £ucie, aufgel5ft im 6c|)lafe, gelegen.

93on ber -öi^e beläftigt, ^attt fie bk 6c^ul;e x>on btn Sü^^n
geftreift unb baS ^leib geijffnet, unb auf i^re narfte 93ruft tpar

Clemens' erfter ^i\ä gefallen.

^r \)attt 5urüdfpringen , i)aUt fliej)en U)ollen — aber eS

^attt i|)n feftgel;alten tt>k mit ©etpalt, unb mit einem auS ©raufen

unb (fntsüden gemifc^ten ©efü^le ^attt er baS ^ilb beS Q[öeibeS

in fic^ aufnehmen muffen, baS berücfenbe 93ilb. (Er ^attt ge=

fe^en, ipie il;r rechter Arm unter baS S^anpt gefc^oben mar, fo

ba^ i^r Antli^ i^m, bem (fintretenben, ^alb gugetxjenbet erfc^ien,

n)ä^renb ber linfc Arm oom £ager nieber^ing. Unb biefeS ®efid)t

— wax eS nur bie Q53onne ber 9^u^e, bk \i)m feieren Sauber

t)erlie^, ober ^attt er frül;er benn feine Augen gej)abt?

^it ^ämmernben 6d)läfen fc^ritt er im S^lure auf imb ab ;

leife, leife, inbem er auf bem ^eppid)läufer ging, bamit er bie

6c^lafenbe nic^t ftöre.

^aS follte er tun? ^oxt unb gum 93ruber hinauf? 0aS
mu^te er, baS füllte er. (Er n)anbte fic^ §ur treppe, bk in

bie oberen 9?äumc führte; aber als er bie Äanb anS (^elänber

legte, blieb er fte{)en unb blidte 5U ber Pforte jurüc!, hinter ber

fie lag.
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Q55ar c^ feine 6c^ulb öeU)efen, ba^ er fie in tiefem un=

ben)ad>ten ^ugenblidf ^efc^aut? 9'^ein» QOßa^ ij)m ^tntt ber 3u=

faH geboten, n^ürbe er e^ je im 2thtn it>ieber finben, n)ieber öe=

niesen? 9'^ein! 9^ein!

Q3on ber treppe n)anbte er fic^ um; ouf ben S«§fpi^^«^

mt tin Q3erbrec^er, !am er ben QOßeg ^uvM; an ber ^ür blieb

er fte^en, ba€ Of)r ^nm 6c^(üffe((oci^ QtbtuQt, ob er ein @eräufc|),

and) nur bie "^l^nung eine^ ©eräufc^e^ t)erne^men tpürbe —
nic^t^ regte fic|) in bem ©ernac^ — unb mit fiebernber ioanb

ergriff er nocj) einmal bie ^(in!e, unb (eife, (eife, leife öffnete

er noc^ einmal bie ^ür.

6obalb i^lemen^ haß erftemal t)k Pforte hinter fic|) ge=

fc^loffen i)attt, n>av bit 6c^läferin bort brinnen tma6)U ^attt

fie geträumt ober toar e^ Q©ir!lic^!eit, ba^ jemanb foeben ^erein=

gefcf)aut i)attt unb bann lautlos oerfc^tt>unben n)ar? 9^ein, fie

^attt beuttic^ noc^ Q^\<^^tn, U)ie fic^) bie 5^lin!e langfam lieber

^ob, unb \)attt baß leife ßinfc^nap))en btß 6c^loffe^ gehört» ^er
!onnte e^ gen)efen fein? 3^r 9}^ann? Ober einer öon btn ^ienft=

boten? Unmöglich, bie rou^ten, ba^ fie btn getpo^nten 6c|)laf

nad) ber ^a^l^tit ^ielt, unb toürben fie ni^t geftört ^aben. —
Q93er toar e^ gen)efen? 3nbem fie nocj) barüber nadf)bac^te, n>ar

e^ i^r, al^ fäme e^ brausen mit un^örbaren Gc^ritten Wkbtv an

bie ^ür gefc^lic^en; bann glaubte fie einen ^ei^en, i)er^altenen

*2ltem3ug am 6d)lüffelloc^ gu üernebmen. 6ollte fie auffpringen?

^aß mugte fie, baß fül)lte fie, ^Iber ein unbe5n)inglicj)e^ Q5er=

langen, 5U erfahren, n^er ber unbefannte Saufc^er fei, ^ielt fie

bleiern an baß ßager gefeffelt,

3e^t fa^ fie bie ^lin!e langfam nieberge^en; ein le^ter 3n=

ftinft fagte i^r, ba^ fie genau bk vorige 6tellung htwa^xm

muffe, um ben ^nfc^ein gu ertoecfen, al^ ^ättt fie gefc^lafen; nur

eine unmer!lic^e Öffnung btß gefc^loffenen "^ugenlibe^ lie§ \i)v bm
^lid frei, ben ^inbringling ju erfennen. Unb jä^ling^ ging i^r

ein ftrömenber (od)antv t)om 9^acfen bi^ in bk ^n^^pi^tn — auf

ber 6cl)n>elle ftanb Memen^, mit U)eit aufgetanen ^ugen, baß

gange ©cfic^t bi^ über bie 6tirn, hiß unter bie Äaare mit lobern=

ber ©lut bebecft,

9^un ^ie^ e^ au^^alten; nun ^ieg e^, bk gitternben 9^ert)en

5ur 9^u^e ju stoingen unb baß poc|)enbe Äers, bamit feine

öerräterifc^e ®lut in i^ren Orangen auffliege unb i^m i^r ^ac^en
»erfünbete.
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6ic brücEtc bic *2luöcn fcft ju; i|)rc gaujc Q[öiHcn^!raft raffte

fic jufanunen unb rcgimö^lo^ lag fic ba, in einem Suftanbe bump--

fev Qual unb bum^fer, betäubenbev Cuft,

5l(emcn^ ftanb Wk gebannt auf ber 6c^n?elle; ch^v übet*

ben QRaum i)\n Wivttt feine 6ee(e gu i^r l;inüber; tro^ ber ge-

fcbloffenen ^ugen füj)lte fie, \vk fein 93(ic! auf if)r lag, fie um--

fagte i)on 5^o^f bi^ ju 'Jügen, fo ba^ i(;re gan^e ©eftalt tt)ie in

(Ölut gebabet ipar, unb enblic^ fü|)lte fic, tpie i^re ^raft 5U ycr--

fagen begann, ipie bie ®(ut ber 6c|)am in (;ei§er QOÖelle i^re nacfte

Q3ruft überftrömte — fie feufjte unmittfürlici) auf unb belegte fid)

— im nämlichen "i^ugenblic! ^ufc^te er t)on ber 6c^tt)eEe ^intpeg,

unb bie ^ür ging lautlos in^ 6c^(o§.

ßucie fe^te fid) auf, brüdte ba^ ^eige ©efic^t in bie Äänbe,

unb hk frampf^afte Gpannung xl)vtx 9^ert)en löfte fic^ in einem

^ränenftrom auf.

9^acj) Q3er(auf einer |)alben 6tunbe !(opfte e^ an i(;re ^ür.

„ßucie, bift bu munter?" ertbnte bie 6timmc be^ ^rofeffor^,

„tpir ^abcn 93efuc^ bekommen."

6ie öffnete felbft; brausen ftanb 0oppnau, i^lemen^ an ber

Äanb ^altenb.

„9©iU!ommen unb herein!" fagte fie, inbem fie bem jungen

6c^tt)ager, ber gefenften Äaupte^ t)or i^r ftanb, unbefangen bie

Äanb bot. 'Wt brei tvattn ein. „0u finbeft einige Q3eränberungen

bei un^," tpanbte fie fic^ an 5^(emen^, inbem fie fic|) auf baß

9^u^ebett fe^te, auf bem fie üor^in gelegen, „\6) vpo^ne je^t f)ier,

wk bn fiel)ff; \viv\t bn n\6)t böfe fein über folc^e ^ntn)ei^ung

be^ <2lEer^eiligften?"

5^lemen^ lieg bk 'klugen im Simmer um|)erge^en, baß unter

liucien^ Pflege ju einem Q^aum üoU 2lnmut unb '^Be^aglicbfeit

gettjorben tt)ar.

„9^ein," fagte er, „ic^ finbe e^ reigenb ^ier."

„•^Iber nun fag' mir nur, u^arum bn un^ Wk ein 0ieb in

ber 9^ad)t überfallen mugteft," fagte ber ^rofeffor, ber mit über=

einanbergefd;lagenen 93einen bequem im ße^nftu^l fag.

„955eil id) dmi) überrafcl)en ipoßte," entgegnete ^lemen^.

„^'^un, baß ift bir gelungen," meinte lac^enb ber ^rofeffor,

„e^ ift ber reine ©lüd^gufall, ba^ bn nic^t bei £ucie eingebrod^en

bift; tpie bift bn benn gleich auf ben (^ebanfen ge!ommen, mid)

ba oben ju fuc^en? ^ir Ratten bir, fot>iel ic^ tt?eij^, nic^t^ üon

bem llmjitge gefc^rieben?"
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5^(cmcn^ t)crftummtc einen 2luöenblirf; feine ^n^m ho^vtzn

fid) auf beiß O^u^cbett, auf it)e(c|)em ßucie fa§. Q3oUer Gpannung,
bie fie unter einem gteid)9Ü(tiöen 2äd)tln t>erbarg, unb nic|)t oj)nc

eine cjeitjiffe graufame 9^eugier blidte i^n £ucie an, ^aß tt)ürbe

er fagcn?

„^a, fie^ft i>u/' fagte ^(emen^ nad; einiger Sdt, intern er

(in hin "klugen be^ 93rubere üorbeifaf), „e^ muß bie altt ®en)oI;n=

l)txt geiüefen fein, bie mic^ \vk früher bort oben hinauf trieb ; unb

bann — öielleic^t — " er fa^ ben 93ruber (äd)e(nb an — „^attt ic^

mir gebac^t, ta^ ci fo fommen n>ürbe."

0oppnau fc^lug fid) lad)enb auf^ ^nie. „1)aß muß ic^

fagen," rief er, „fo ^aft bn ben ^antoffel^elben in mir üorau^--

geaf)nt?"

£ucien^ *5Hugen ruhten fc^iveigenb auf ^(emen^, ber je()t

feuerrot gen)orben n)ar. 6ie oerftanb bie^ ^rriJten; e^ n>ar baii

btß <C)6)n\bhtn)u^t\t\nß,

*rHber fie gürnte ii)m n\6)t, im (Gegenteil, eine ge^eimni^üoüe

(üfterne 'St^eube ftanb in i^rem tiefften 3nnern auf: ber ^anjer feufc^er

llnna^barfeit, ber ii)n bereinft umfüllte, ioar gefunfen, äerfcl)mol5en

im ©lut^auc^e ber ern)ad^ten 6inne; ber falte 9}^armor Wav

Steife^ gen)orben, jugänglid) für baß Oberlängen, pgänglic^ für

6ünbe unb 6c^ulb,

Qöar ni^t in i^rer 6eele einftmal^ ein 6e^nen geioefen,

ba^ biefe 9}^anne^!nofpe, bie fic^ fo ftreng oerfc^loß, bie 93lättcr

öffnen unb i^r btn 0uft i^re^ ^elc^e^ fpenben mi>d)te? 3e^t

ioar i^r, al^ flopfte ein unficl)tbarer ffinger an i^x tieffte^ Äer§,

unb al^ flüfterte e^ ba brinnen: „^k <otnnbt ift gefommen.''

Stoifc^en il;nen beiben Wax cttvaß ©emeinfame^, für feinen dritten

93eftimmte^, ein ©e^eimni^ — Wax cß bereite eine 6d)ulb? (3k

gab fid) nod) feine 9^ed)enfd)aft barüber; al^ fie fic^ aber je^t

oom O^u^ebett er^ob unb bk medjanifc^e 93en)cgung i^rer in ber

6eelenfpannung erftarrten ©lieber empfanb, füllte fie, ba^ eine

bunfle (Öen>alt in x^x 2thtn getreten ioar, bk fic^ ba^in gefegt

l)atte, wo oorbem i^r freier Q^öiEe geU)efen n^ar, unb bk \k treiben

tt)ürbe — rt)o{)in —

?

,,Q33oEen n>ir in ben ©arten ge^en?" fragte fie, ju 5^lemen^

aufbtidenb.

„®ern," erloiberte biefer. „5^ommft bn mit?" n)anbte er fid)

an ben ^rofeffor.

„©e^t oorau^," antioortete 0oppnau, ,,ic^ lommeQ^uc^ nac^."
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3n ftummcr '33efangcn^cit u^anbeltcn ßucic unb Giemen« bcn

breiten Caubgang nebeneinanber ba{)in, bann bogen fie in ben

engen 6eitenn)eg, ber gu ben ^(umenanlagen fü(;rte; t)ier blieb

ei* hinter i^r jurüdf.

Cucie \)attc feinen Äut aufgefegt; fie becEte txiß Äaupt mit

bem Keinen 6eibenfc^irm; ^(emen^, ber hinter i^r l)erging, feinen

^lidf t>on i^r t)ern>enbenb, fa^, u>ie bie leife ßuft in i^rem fc^önen

ioaar fpielte, \vk bie t)olle, tt)eicbe ©eftalt fic^ im 6c^reiten n)iegte,

feft getragen Don ben fleinen Sü§en, bie er t)or{)in, nur t)on ben

n>ei§en, beinaf) burc^fic|)tigen Strümpfen bebecft, auf bem 9l\i^t=

htttt anmutig übereinanber gelegt gefef)en ^attt.

^iefe, regung^lofe 6tiEe ^errfcbte ring^um^er; baß leife

9^aufc|)en i^re^ ^leibe^, baß an bk ibedfen btß "^öege^ ftreifte,

Wax baß einsige ©eräufc^, baß man i)txna^m. i^lemen^ füllte fic^

öon einem beinal; unn)iberfte^lic^en Oberlängen erfagt, bie^ ^leib

nur einmal mit ber Äanb berüi)ren ju bürfen, ^r wav n)ie in

einer Q^erjauberung. Q95ar baß n>irflic^ ba^felbe QÖßeib, baß er

einftmal^ ge^a^t?

^n einem 9'Zelfenbeete mac|)te £ucie ^alt.

„6ief)ft bu," fagte fie gu Memen^, ber an i^re 6eite trat,

„^ier beginnt baß Selb meiner ^ätigfeit; e^ \t>axtn fo n)enig

03lumen im ©arten; ic^ ^aht alle mögli^en ^rtcn bat)on gepflanjt,

imb mit 9^el!en ^aht ic^ angefangen, ßiebft bn 9^elfen and)'^"

„6e^r/' ern)iberte er eifrig, „fef)rl — unb ba^ bn unferem

©arten foöiel ^ufmer!fam!eit jun^enbeft," fu^r er ^aftig fort,

„bafür mu§ x6) bir gan§ befonber^ banfen; id) i)attt tß gar nicbt

erlpartet, unb mein trüber ^at nie Seit gehabt, fic^ barum gu

befümmern, unb ic^ fürchtete fd)on, er tpürbe gans t)ertt)i(bern,

iDenn ic^ fort U)äre,''

ßucie i)'6xtt \\)m mit falbem 2ä6)dn gu. 6ein £ob fam fo

ungefc^irft ^txauß, unb gerabe baß gefiel i^r; e^ Wax fo aufrichtig.

„0u follteft recl)t oft fommen unb nact)fe^en, ob bu mit mir 5u=

frieben fein barfft,'' fagte fie mit anmutigem 5lopfnicEen.

6ie festen \i)xm QOÖeg fort.

„^^a — jeit fommen Wix an bie 9^ofenI" rief i^lemen^.

6ie bogen öom Q©ege burc^ eine Öffnung in ber Äede 5ur

9?ecbten ah unb umn)anbelten ein breitläupge^ 9^unb, baß ring^--

^erum mit 9^ofenftöcfen befe^t n)ar.

^l^ fie n)ieber in ben QOßeg einbiegen tooUten, blieb ^lemen^

am legten 6tocEe fte^en.
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„^a lt)ir bei ben 9Rofen ftnb, fo — fo möchte tc^ bir bodj)

einmai jcigen —

"

£ude, bie in ber Äecfenöffnun^ ftanb, Uidtt gu i^m gurüd;

ftc fa^, n)ic er in bie ^rufftafele griff, „^u ttjirft e^ !aum

me|)r erfennen," fit^r ^(emen^ fort, inbem er auf fie jutrat

unb einen grauen ©egenftanb auf ber offenen .öanbfläd^e i^r

entgegenhielt.

„Q95a^ ^aft hu benn ba'^" fragte fie, ba fie baß ^lümpc^en

n>ir!lid^ nic^t erfannte.

^r t)erfuc]^te gu lächeln, aber ein flammenbe^ (Erröten brannte

baß 2ä6)dn t)on feinem ^ntixi^ fort. „0ie 9^ofe/' brac|)te er

ftodfenb ^ert>or, „bie bu mir bamal^ 5ugett)orfen ^aft."

9}^it einem ®riff i)attt £ucie bie t)ertrodnete 9^ofe an fic^

geriffen — fie gab feinen 2aut t)on fic^, i^r tt>ar, aU ^ättt ein

e(e!trifrf)er ^un!e i()ren gansen £eib burd)5uc^t.

„0ie ^aft bu auf6ert)a^rt?" fragte fie mit Reiferer 6timme.

^ann fcblug fie ein ©eläc^ter an, aber e^ !(ang grett unb furg

unb lam nur anß bemÄalfe, nic|)t auß bem^erjen. „9[Ber \t>\vb fic^

an ben Qtauh Rängen?" fagte fie unb tt)axf bie »erborrte Q3lume

feitmärt^ in^ @ebüfd). Stlemen^ mac|)te eine 93en>egung. „^d)

n)erbe bir eine frif4)e bafür geben," beruhigte fie i^n.

„^ber je^t tpac^fen feine 9Rofen," n)anbte er ein.

Cucie, bie ficf) tt)ieber in ®ang gefegt ^attt, blieb plö^lic^

fte^en unb fa^ i^m t)oll in^ ©efic^t. ,,^lfo fomm gum 6ommer
wkbtv/' fagte fie, „menn bie 9^ofen biüj)en."

6ie n)aren anß bcm fc|)malen QÖöege in einen breiten £aub=

gang gelangt, „^omm," tpanbte fic|) ßucie an i^n, „e^ ift n)arm,

gib mir beinen^rm." 6ie ^ing fic|) in feinen linfen ^rm.
Memen^ ^ielt i|)ren *2lrm in bem feinigen, mit einer Q3or=

fid)t, al^ für^tete er i^n gu §erbrec^en. £ucie fpürte tß unb

läd^elte t)or fid) ^in. 6ie lehnte fic^ auf i^n, fie füllte, n>ie baß

Äers in feinem jungen £eibe fc^lug.

„^u bift mübe?" fragte er nac^ einiger Seit.

,,9^ein," fagte fie. „Q33e^|)alb? "^in icl) bir gu fc|)tt)er?"

„O nein — neini" entgegnete er; ber abgebroc|)ene ^on
feiner QOßorte Hang beinah n)ie ein 3auc^5en.

^an \)attt bie 6telle errei^t, t)on rt)o fic^ ber fc^öne ^lic!

über Slu§ unb ^tabt bot, btn £ucie fo liebte; an biefer 6telle

\^attt fie eine Q3anf anbringen laffen, unb ^ier na^m fie mit ^Ic»

men^ ^la^. Sänge fa^en fie fc^U)eigenb nebeneinanber.
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„6ic(; bei," fagfc 5^(cmcn^ at^bann, inbcm et nad) »orn

^dc\k, ,M ift ja Mc oltc *^gat>c nod); ba^ freut mic^, ba§ ic^

bie mieberfinbe/'

ßucie fa^ il)n von bei* 6cite an. ,,eiebft bu bie "iJlcja^eu?"

fragte fie. „^€ finb bod) eigentlich traurige ®en)äcf)fe; ol;ne '3)uft

unb o^ne Q3lüte?"

„6ag' bdß n\d)t/' rief ^(emcn^ »oller (^ifer, ,,fie treiben

93lütenl Sreilid), nur einmal — unb an ber Glitte fterbcn

fic
—

"

„®aran fterben fie/' n)ieberl)olte fie gebe^nten ^one^ —
„nun, ift baß nic^t ein traurige^ 2tbtn'^"

,,9^ein/' eripiberte er, „gerabe baß gefällt mir! '3)ie Q3lüte,

bie bk ^gat)e tvtiht, fie^ft bn, ift mx=, fünfmal fo ^odj) al^ fie

felbft, ein t)ollftänbiger ^aum. ^Ue ^raft, bie fie feit ^Beginn

i^re^ 0afein^ gefammelt \)at, fe^t fie baran unb gibt fie au^
— unb nun e^ erreicht ift — Waß foll fie bann noc^ weitet

leben?"

£ucie fa^ i^n unt>ern)anbt an, tt)äi)xmb if)m bie QÖßorte i)on

ben Sippen f(^offen, unb fagte fid), ba^ fie nie einen fcl)i5neren

^enfc^en unb nie einen fc^i5neren ^u^brud in eine^ 9}^enfcf)en

^ntli^ gefej)en l)atte. „^aß nenne ic^ ftols geba4)t," fagte fte

langfam.

„dß ift an6) Wal^v/' fu^r ber 3üngling fort, „folc^e ^gat>e

erfc|)eint mir immer n)ie ein '^O^ann, fo it)ie id) mir einen 9}^ann

ben!e: er fragt nid)t, ob 6ommer ober Qöinter, gut QSetter ober

bbfe^ ift, er ftel^t für fic^ felbft, fü|)lt nur, rt)ie bie i^raft in i^m

mäc^ft unb gärt, fein gange^ 2thtn ift ein QOöarten auf ben einen

^lugenblid. Unb njenn bann bk 6tunbe ge!ommen ift
—

" 5?le=

men^ breitete unn)ill!ürlic^ beibe "^Hrme anß — „bann t)ollbringt er

baß QOÖer! feinet ßeben^ — unb bann — nun er fein ^er! t)oll--

brac^t ^at — " er lie^ bie ^rme finfen unb läd^elte »or fic^ ^in,

ioä^renb feine ^ugen bli^ten,

£ucie \)attt \\)n mit feinem £aute unterbrochen; it)r Wav, alß

fäge fie an einer Quelle, unb al^ ginge ber frifcl)e £uft^auc|)

htkh^nb über fie ^in. 3n biefer öerftänbigcn, vernünftigen, lang»

tpeiligen QOßelt gab e^ alfo rt)ir!lic^ nocl) träumenbe, fc^äumenbe

äberfpannt^eit? 0ie ^^antafie i^rer eigenen 6eele, bie fie

unter ben fc^U)eren ^ü^en ber Q33ei^^eit unb 9GßiffenfdS)aft l>atte

vertreten laffen n?ollen, ftanb jä^ling^ auf unb ftredte tpie trunfen

bie ^rme au^.



0ec IJlftronom 557

„<21ber bic *2lgat)e ift boc^ tveiblic^?'' fagtc fic m6) langem
6cj)n)eigen, „^u fpric^ft immer nut* öom 9)Zann. 2ä^t fic fid)

nic^t mit ber Sföu vergleichen?"

^lemen^ blidte in bk ^tvm,
„©ne St^au?" fagte er mit leifem £äd)eln, „ja n>ei§t bn,

tpenn ic^ t\)xlxd) fein foll
—

"

„^n ^aft noc^ nic^t viel an "grauen Qz\)a(i)t^" ergänzte fic

feine ^ortc.

^r n)anbte ba^ ^ntli^ langfam ju i^r; Wä^xtnb er fic an--

fc^aute, tpurben feine 3ügc ernft; man faf), in biefem *2lugenblic!

backte er an eine ^van.

„3an)of)(," fagte er bann laut, beinah ?)eftig, „gerabe mit

ber ^xau lägt fic fid) fe^r gut J[)ergleic^cn : ha^ mügte eine ^rau
fein, bie nur einmal in i^rcm £eben liebt I"

^r \)attt fic^ t)on i^r abgen^anbt, unb inbem er biefe^ QOßort

^erau^ftief), oerfinfterte fid) fein @efidS)t, unb e^ flieg barin ber

alte büftcre, fanatifc^c ^u^brud tt)ieber auf, ber ßucie einftmal^

crfc^redt })attt,

„9Zur einmal," tt)ieber^oltc er, „imb nur einen; allen anberen

mügte fie gegenüberfte^en, al^ feien fic für fic ni(i)t auf ber Q95elt,

meinetlDegen ftad)lig, fo ba^ fic fic^ vor i^r fürd)tetcn, mügte nicl)t

in einem ^rü^ling bem einen, im anberen bem anbern eine '^Blütc

fd)enfen, aber n?cnn fie bann einmal liebt, bann — bann mügte
e^ auc^ fo fein

—

"

„'5)ag fie baxan ftirbt," fiel £ucie rafc^ unb bumpf ein.

^r ttyaxf ba^ ioaupt gu i^r ^erum; i^r ©cfic^t )par totenblaß,

i^rc ftarr geöffneten 'klugen blidten i^n mit angftöoUem *^u^brud an.

(i§ überfam i^n tt)ie eine plö^licl)e *^^nung, \vk eine @lut,

bie fo mächtig tpar, ba^ fic x^n n>ic ^ifc^fälte anfc^auerte, er

n)olltc auffpringen.

„93lcibe bo^," fagte fie Reifer, inbem fie feine Äanb ergriff.

(fr fan! auf btn 6ii, er füllte i^r Äanbgelen! in feiner

ioanb, unb plö^lic^ beugte er fic|) nieber, Wbtätt ij)re -öanb mit

Püffen, fd)ob mit ben 2xpptn ben *ärmel i^re^ ^leibe^ gurüd
unb pregte i^r Äanbgelcn! unb il)rcn cntbli^gten Xlnterarm an

feinen 9}Zunb.

„Um ©otte^ n)illcn," pftcrtc fic angftt)oll.

(fr lieg i^ren ^rm lo^, unb beibe fanfen aix bie 9^üdlc^nc

ber 93an!, fo ba^ il;re 6d>ultcrn cinanber berührten, ßangc

fagen fic ftunun, mit iDogcnber QBruft.
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„5^lcmcn^," [acjtc fic nad> eiitigev Seit, unb \l)x ^O^unb \vav

fo na\) m feinem Raupte, ba^ er ben ^m6) i^rei* £ippen an

feiner Q[öangc fpürte, „bu bift ein 0id)ter, aber ein graufamer.''

„QBe^l;alb?" fragte er leife.

„0n üerbammft bie ^enfc^en 5nm ^obe, t)k t^n liebft."

(fr gab feine "jjlntrtjort,

„QÖßei^t hn, \v<i^ icf) mir tpünfc^te?" ^ob fie Don nencm
an, „!)ier an biefer GteKe einmal begraben jn fein."

90^it ganzem Ceibe bre{)te fic^ i^lemen^ 3U i^r.

„Qöarum fpric|)ft bu fo?" ftammeltc er, „tt)arnm fpric^ft bn

fo?" (fr i)atU i|)re nieber^ängenbe Äanb mit beiben Äänben
ergriffen, er neigte fic|) gu i^r, fo \)a^ fein büfter glü|)enbe^ ^ntli^

bic^t über bem irrigen tt)ar; fie füllte, n)ie ba^ Oberlängen in

xi)m tobte, bie £ippen auf i^ren 9D^unb ju brücfen — ein Sittern

überfiel fie. Q3ielleic|)t ^atte er e^ bemerft, t)ielleic|)t erbebte aucf)

er t)or biefem Ölugerften — er fuf)r surüä.

3n biefem "ilugenblicf !nirfcl)te ber ^ie^ be^ QDöege^ unter

Gc^ritten, bie öom Äaufe l^erfamen, beibe fprangen auf; am
unteren (fnbe be^ ßaubgange^ erfc|)ien ber ^rofeffor. 6ie gingen

i^m entgegen.

„dß ipirb !ü^l ^ier brausen," fagte er, „bu täteft gut, ein

^u6) um5unel;men, £ucie." 0ann 30g er bie ll^r |)erau^.

„Übrigen^ glaube icb, ba^ tß balb S^it 5um ^benbeffen fein

mu§, unb ^elfter ^lemen^, benfe ic^, wixb 91ppetit mitgebracht

^aben."

„3c^ ban!e bir, t)a^ bu mid; erinnerft," eripiberte fie läc^elnb,

„für einen fo feltenen Q3ogel mu^ man fic^ tttvaß ^efonbere^

au^benfen, bamit er baß Q93ieber!ommen nic|)t ©ergibt."

6ie fprac^ mit einer 9?u^e unb Unbefangenheit, al^ !äme

fie loon ben gleic^gültigften fingen |)er; ftaunenb ^örte .^lemen^

e^ mit an.

^lle brei toanbten ficj) bem Äaufe 5u; ber '^rofeffor ging

3n)ifc^en feiner Srau unb feinem trüber. 3nbem ^lemen^ i^n

oon ber 6eite betrachtete, !am e^ i^m t>or, al^ ob ber 03ruber

gealtert tt)äre, fein 9^üc!en wav gebeugter al^ früher, ipie ber

eine^ 9}Zenfc|)en, ber unabläffig am 6c^reibtifd; ober unter bem

^eleffop gebüdt fi^t, baß Äaar an btn Schlafen toav ergraut.

„0u ^aft tpo^l fc|)arf gearbeitet biefen QOßinter ^inburcf)?"

fragte ^lemen^, al^ £ucie in baß S^anß getreten \t>ax unb er

mit bem ^rofeffor in ben (harten aurüdging.
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„93arbarifc^/' antn>ortete ^oppnau. ^r gähnte laut unb

ncrt)i5^, bann ^oltc er eine Stgarrc ^ert)or, „9^auc^ft bu immer

noc^ ntd)t?" ipanbte er ftc^ an Memen^» tiefer fc|)üttelte baß

ioaupt „<3)u U)irft e^ mit ber Stit boc^ noc^ krnen," meinte

0oppnau, inbem er feine Sigarre angünbete, „e^ gibt na6) \)axUv

Arbeit gar ni(i)tß ^rquicfenbere^ ; ic^ mu§ je^t immer fd5)n>erere

Kaliber rauc|)en, \6) bin tt)irflic^ tttvaß fertig mit meinen 9Zeroen."

(fr tt)ar auf eine 93an! gugefteuert, obfc^on fie nod^ nic|)t

ipeit gegangen U)aren, bort fa^en fie nieber*

„Ob bu nic|)t gum 6ommer eine (fr^olung^reife machen

foüteft?" fragte ^lemen^.

„^rü^eften^ !ann ic^ gum ^erbft fort/' entgegnete 0oppnau;
„5um 6ommer bin ic^ noc^ nic^t fertig; e^ liegt no^ eine 9}^affe

t)or mir."

^r gähnte oon neuem, im ^on feiner 6timme lag eine

fc^n)ere ^rmübung.

„Unb tt)k fte|)t e^ benn mit bir für ben 6ommer?" U)anbte

er fic^ an ^lemen^, „^ätteft bu nic^t ßuft, eine größere 9^eife

tpä^renb ber Serien ju machen?"

Memen^ blidte ftumm öor fic^ nieber.

„QOßegen be^ ©elbe^ brauc|)ft bu bid) nid^t 5U genieren, ba^

UJei^t bn."

„3d> ^attt n)ot)l bavan gebac^t," fagte Memen^, „aber —

"

„9Za — aber?" forfc^te ber ^rofeffor beinahe ungebulbig.

„*2lber id; flnbe e^ n)ieber fo i)übfc^ f>ier
—

"

„^a§ bu 5U ben Serien lieber in^a(te'zReft!riecf)enm5(^teft?"

^(emen^ fc^mieg.

„0u Äau^f(i)n)a(be bu," fagte ^oppnau läc^clnb, „meinet=

n^egen mad^'ß, n)ie bu toillft»"

^r \)attt aud) früher manc^e^mal ju bem ge(äc|)elt, tt>aß

Memen^ gefagt ober getan ^attt, aber e^ tt)ar (ieben^Mrbiger

^erau^ge!ommen a(^ ^tntt.

„Hnb bann i)aUt x6) gemeint," ^ob ^(emen^ fc|)üc^tern

n>ieber an, „ic^ ioürbe bir oie((eic{)t bei beinen 93eobac^tungen

^ier unb ba be^itflicf) fein !önnen?"

„®ie 3bee ift gan^ gut," entgegnete ber ^rofeffor, inbem

er ben 'Jils^ut 00m ^opfe na^m unb \xd) burc^ baß i5aar ftric|).

„*i2lu§erbem ift'^ mir gans lieb, n)enn ßucie, bie nun aucf) ben

ganzen 6ommer ^ier fi^en mu^, nic^t fo gänjlic^ allein ift;

alfo abgemacht, !omm' nur."
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(^v fpvanö auf, 5t(emcn^ folgte i^m, unb fic gingen wtxUx

bm'd) bcn ©arten.

„^(iß ßncic füv fc^bne ^liimenanlagen gemad^f ^at," fagte

5^(emen^.

„60?" fragte ^oppnau jerftreut.

^(emen^ toar einigermaßen überrafc|)t.

„ioat fie bir nid)t^ baoon gefagt?"

„3a, ja, i(i) glaube frf)on/' ern)iberte er, „aber bu Wtx^t ja,

id) mad)e mir fo fel;r oiel nic^t an^ 93tumen.''

Snjtpifc^en mar ber ^benb angebrochen, unb man i)erfam=

melte fic^ im Gpeife^immer jum 'i^benbejfen. ^uf bem meinen

^ifc|) prangte eine ^ülle oon 6d)üffe(n unb 6d)üffeld)en mit

faltem St^ifd), (ocilattn unb fein befc^mierten 93r5tcben unb fobalb

man fic^ gefegt, erfd)ien ein großer (fierfuc^en mit eingebatfenem

6d)in!en,

„Q3}ie man i^n in 6übbeutferlaub ißt," fagte ßucie, inbem

fie ^(emen^ ein großem 6tüc! auf ben Heller legte; „\(i) ^aU
i^n öorjeiten bort unten fennen gelernt an bem geliebten *^obenfee,

in ^onftan§,''

„®otf fei 0an!, ba^ bu enblic^ einmal jemanben ^aft,"

fpottete ber ^rofeffor, „ber beine 5^od)!ünfte ju n>ürbigen öer--

fte|)en n>irb, 3^r britte^ QOßort," t^anbte er fic^ an Äemen^,
„ift eine Lamentation über mein fc^lec{)te^ ^ffen unb bk ^ritit-

lofigfeit, mit ber iö) i^re (^erid)tc aufnel)me/'

ßucie iä6)dtt unb erlt)iberte m6)U; Memen^ n)urbe ittvaß

Perlegen, ^aß ber '53ruber gefagt i)attc, tvav \a nid^t fränfenb,

aber ber ^on, in bem e^ l)erau^fam, wav nic^t ^übf^)»

„Übrigen^ teile id) bir mit," fu{)r ber ^rofeffor 3U feiner

'Jrau fort, „ba^ bu jum 6ommer Gelegenheit finben U)irft, alle

liefen beine^ ^oc^bucl)e^ an^ ^age^lidS)t ju förbern; 9Q^eifter

^lemen^ U)ill bie großen Serien hti un^ zubringen."

„0a^ ift gefd)eit," fagte £ucie.

(5ie \)attt eine 6c|)üffel aufgenommen unb bot fie ^lemen^
an. 3nbem biefer bie ioanb barunter legte, um fie in Empfang
ju nehmen, griffen feine Singer über ßucien^ Singer, unb fie

füllte beren 0rud. ^ar e^ ^bfid^t? QSar e^ Sufall? ^in

flatternbe^ Erröten ging gleid^jeitig über beiber Gefugt.

„Unb nun," fagte ber ^rofeffor, inbem er fic^ nac^ be--

enbigter *2lbenbma|)l5eit 5?om ^ifd)e äurüdfd)ob, „fannft bu bir ein

befonbere^ Q3erbienft ern)ert>en, ^lemen^, inbem bu £ucie etn>a^
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ou^ @oetf)c öorlieft; meine Q3erfuc^e in biefer 9^ic^tung ftnb nic^t

gerate glüdflic^ geiuefen."

^lemen^ blicfte ßucie fragenb an,

„QSillft bn benn ni6)t gu^ören?" tt)anbte fie f\6) an i^ren 9}^ann.

„9}^einettt>egen," emiberte er, „xd) toiü mic^ U)enigften^ über*

geugen, ob er e^ beffer macbt aU ic^/'

9}^an n)ar in ßucien^ Simmer gegangen, unb ber ^rofeffor

beftanb barauf, ba^ fie ©oet^e^ 2xtb an ben *3DZonb ^eröor^olte,

tt)ie an jenem ^benbe,

^(emen^ ^ielt baß aufgefc^lagene ^uc|) in Äänben. „QGßenn

bu aber nur be^^alb gu()ören WiU^t/' fagte er gu bem trüber,

„bann !ann id) baß ©ebic^t ni^t lefen," ^oppnau ftanb lac|)enb

auf, „3^t pa^t jueinanber," fagte er, „x^v gartbefaifeten QOßefen

— alfo (eft aöein, x<i) i)aht fotpiefo aße Äänbe t)oll 5U tun."

£ucie unb ^(emen^ blieben jurüd in einer fonberbaren 6tim=

mung. 6ie fürchteten ficb t)or bem ^Keinfein, unb nun iDurben

fie ba^u gerabe$u gebrängt, ^a^u gebrängt oon eben bemjenigen,

um beffenn)iEen fie fic|) t>ox bem 93eifammenfein fc^euten, unb
ber gang offen!unbig gu öerftef)en gab, n>ie angenehm e^ i^m rt)ar,

ba^ er ber ^ü^e überhoben Ujar, feine ^rau 5U befc^äftigen.

^(emen^ fcbritt geban!ent)oK im Simmer auf unb ah ; er er=

fc^ien ficf) ^(5^Iic^ erfahrener aU fein foöiel älterer, fo beU)unberter

93ruber.

„9^un?" forfd^te £ucie, bie am ^ifc|)e fa^, „ipidft bu nxd^t

lefen?"

i^Iemen^ trat Ifjingu. „^c^," fagte er, „baß ©ebic^t ift mir

ifjeute gar gu ga^m." ^r blätterte tDeiter im 93uc^e. „^ber ba ipir

einmal bei ©oet^e finb,— baß i)kx \>a^t mir beffer für bit 6tunbe."

(5r böttc au^ bem ipeftöftlic^en ^it>an ^a^omttß ©efang nac^

ber 6cl)la4)t t>on 93ebr aufgefc^lagen. 9}^itten im Simmer fte|)enb,

begann er mit tönenber (Stimme bie ^errlic|)en ^nfang^ftrop^en

btß ©ebic^t^ gu fprec^en:

Seine ^oten mag ber ^einb betrauern;
'S^enn fie liegen o^nc QSiebcrfe^ren

:

Hnfre 93rüber foUt i^r nid)t bebauern;
^enn fie n)onbeltt über jenen 6p|)ären.

®ie Planeten ^aben alte fieben

€)ie metallnen ^orc \t>dt getan,
Unb fc^on flopfen bie tjerflärten Sieben
^arabiefeö «Pforten Jü^ntic^ an.

9?omattc unb 9iot)cacn I 36
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(fr (a^ ipciter; feine ^ugen flammten, unb aU er ju bem
^erfe gefommcn wax —

Unb nun bringt ein fü^er QBinb t)on Often
Äergefüt)rt bie Äimmet^-90^äbc^en-6ct)ar;
9)^it ben 'klugen fängft bu an 5u !oftcn,

6c^on ber "^InbUcf fättigt ganj unb gar.

blirfte er ßucie mit einem feften, ftra^lenben £äc|)e(n in bie

^ugen.
6ie fenfte bie "trugen nid^t, fie ^ing mit allen 93lidfen unb

(Sinnen an bem Süngling, ber n)ie ein Äerolb ber 93egeifterung

t)or i^r ftanb, unb öon beffen Cippen bie Q3erfe nieberrollten toie

ein braufenber 6trom.

9Zoc|) 5n)ei 6trop^en la^ er n^eiter, bann n^arf er ba^ ^nd)
auf ben ^ifc^. „^e|)r aber," rief er, „lefe ic^ nic^t; ber (Scblu^

be^ (^ebic^t^ ift ebenfo troftlo^, Wk ber Anfang ^errlic^; htn ^n=
fang ^at ein junger (Sott gefc^rieben, ben 6cblu§ ein |)üftelnber

©rei^I"

£ucie na^m baß 93ucb auf unb la^ baß (Sebic^t für ficb 8U

^nbe. „9©ir!licf)," fagte fie bann, „bu ^aft recbt."

„^omm |)er," fu^r Memen^ fort, „xd) n)ill bir tt\t)aß lefen,

U)o ber (Sott ganj (Sott geblieben ift t)on Anfang hiß gum
^nbe."

^r tt>av an ßucien^ 93üc|)erfpinb gegangen nnb \)attt ben

Sauft ^erau^geriffen. „öjene im -Werfer" n)ollte er anfangen; in

bem 5lugenbli(J aber \pxanQ ßucie auf.

„9^ein," fagte fie, inbem fie bk ^anb auf baß ^ucj) legte,

„ic^ bitte, ic^ befrf)U)öre bic^, lie^ baß nic^t!"

6ie ftanb bxdi)t öor i^m, i^r (Seficbt tvax leichenblaß, il)re

^ugen brannten unb il;r ^ufen it)ogte ungeftüm.

^ein £aut regte ficb im Simmer, fo ba^ man bm fc|)n)eren

52ttem ber beiben ^enfcben V)erna^m, bie fid) fcbtpeigenb gegen=

überftanben.

0ann legte 5^lemen^ btn regten "i^lrm um i^ren 2tih. dx
beugte fic^ nieber. „6oll id) n)ieber!ommen sum 6ommer?"
flüfterte er leife in i^r O^r.

ßucie ern^iberte niö)tß; er füllte, ioie i^r £eib in feinen

^rmen erfcbauerte.

„£ucie," flüfterte er nocf) einmal, „foU \6) n)ieber!ommen

5um 6ommer?"
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3|)r ^anpt fenfte fic^ an feine *33i'uft, „3ö/' ^auc|)te fie

faum üerne^mbar.

<ot\n ^rm fc^loß fic^ feftcr um \\)xt Äüfte, enger brüdfte

er fie an fic^, bann taucj)te fein 9}^unt) fic^ in i^r Äaar, mit

ben Cippen, bie er auf i^re 6tirn brüdte, bog er i^x ^ntli^

nad) (;intcnüber, i^re ^ugen fc^loffen fic^ unter feinen 5^üffen,

bann ging ein Suchen burd) feine 93ruft, ein Sittern über xi)xm

£eib, unb in langem, »erge^renbem ^u^ ru|)ten feine £ippen auf

ben 2ip\>tn bcß QSeibe^.

X
<3)ie ^fingftferien tparen fura, aber bie eingelnen ^age n)aren

(ang, lang für 5^lemen^, bem e^ feit jenem ^benb tt)ie eine

brüdfenbe ßaft auf ^opf unb bergen lag, ^ie unb tt)0 er fonnte,

mieb er ba^ Äau^, benn i^m Wax, aU blidften i^n au^ (fden unb

^infeln bk ©eifter »ergangener 6tunben mit ftaunenben ^ugen
an, al^ fragten fie if)n: „^ift bn berfelbe, ber einft unter un^

gemo^nt?" — Unb U)ar er benn noc|) berfelbe? ^r, ber fi4) je^t

freute, ba^ ber 93ruber nic^t t)om 6cl)reibtif(^ fortfam, n)eil er

i^m nic^t in bie *2lugen ^ätU fe^en fönnen? 'S>er be^ "^benb^ in

bie (otabt hinunterging, nur um nic|)t rt)ieber mit bem ^eibe allein

gu bleiben, unb ber fi(^ bennoc^, wenn er na^tß gur 9^u^e ging,

eine^ Q33onnefd5)auer^ nic^t erttJe^ren fonnte bei bem @eban!en, ba^

ein unb ba^felbe 0ac^ e^ Wax, tt)elc^e^ über feinem ßager n>ar

unb über i^rem?

^a^ er in ber tiefen Erregung feiner Geele am tt)enigften

begriff, baß n>ax bie gleichmäßige 9^u^e, n)elc|)e Cucie n>äi)xmb

biefer Seit httva^xH.

dß faßte i^n tt)ie 3ngrimm, ba^ fie hti ^ifc|)e, n)enn fie ju

breien beifammen faßen, ^armlo^ plaubern, lächeln unb fc^ergen

!onnte. ^attt fie »ergeffen, n>aß fie in i^m aufgerührt unb tnt=

jünbet \)attt'^ Ober \x>ax baß aUtß nur ein 6piel für fie getpefen?

^r fing an, e^ §u glauben, er tpoßte fic^ in ©rimm unb ©roll

gegen fie l)ineinben!en unb füllen, unb er glaubte e^ n)ir!lic^ bi^

5um ^ugenblid, ba er, 5ur 'iHbreife nac|) i)eibelberg fertig, xf)x

bie Äanb gum ^bfc^ieb bot,

0enn al^ er nun i^xt bebenbe Äanb in ber feinigen füllte,

al^ er bie fonft fo geläufigen 2xppm lautlos auden unb bk fonft

36*
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fo !cc!cn ^ugcn in ^ilflofcm 5lc|)en auf fic^ gcnrf)tct fo^, t>a er-

fanntc er, ipic tief baß ioer^ t)iefe^ ^eibe^ aufgetDü^lt wav, unb
tt)c(cij) t)er5n)eife(ten 5?am^f fie tpö^renb biefer legten ^age mit

biefcm ij)rem Äerjen beftanben ^atte.

„*5yuf QOöieberfe^en im 6ommer," fprac|) er (eife; unb ba^

e^ erft im 6ommer fein follte, erfüllte ii)n mit QOße^, (fr fonnte

ftc^ nic^t t)on ber feltfamen Q3orftellung befreien, ba^ fie i^m in

ber 3tt)ifc^en5eit t)erloren ge^en fönnte, 3mmer fe^rten feine ®e-

banfen ju ber 6tunbe äurürf, al^ fie jufammen auf ber 93an!

gefeffen Ratten, unb ßucie er!lärt J^attt, ha^ fie an ber 6telle be=

graben ju fein n)ünfc|)e. (f^ ^atte eine Seit gegeben, ba er ßucie

für eine^ jener @efc|)öpfe ge{)alten i^attt, t)k 5U falt finb, um je=

mal^ unglüc!lic^ 5U tt)erben — unb nun i)attt er mit eigenen

^ugen gefe^en, tvk unglüdlicf) fie wav.

QDöie er in ber 9^ac^t gefommen U)ar, fo reifte er in ber

9^ac^t gurüd, unb tt>k i^r 93ilb i^n bei ber Äerreife begleitet

^attt^ fo begleitete e^ i^n bei ber Äeimreife,

^\6)t nur ba^ tt)ei^e ^leib aber n)ar e^ me^r, ba^ raufc^enb

t)or feinen gefcl)loffenen ^ugen gaufeite, fonbern baß Qßeib felbft,

baß QQßeib, baß er in bem X)er{)ängni^t)ollen "iZlugenblid! gefe^en

l)atte, t)om 6c^lafe aufgelöft, mit ber n)ogenben nackten ^ruft.

^in bumpfe^ ^khzv ^atU feine 6eele ergriffen; feine 6inne

unb ©ebanfen rechten fic^ tpie inbrünftige, fef)nenbe "^rme nac^

ber ©eftalt btß fcl)önen Qßeibe^ auß.

ünb biefe^ Silber »erlief i^n feinen ^ag unb feine 6tunbe

mej)r* 6eine 2lrbeit tvavb i^m 5ur £aft, unb er, ber einft fo

Peinige Sünger ber ^iffenfc|)aft , trieb fic^ je^t planlos unb

Siello^ in ben Umgebungen Äeibelberg^ f)erum unb fog au^ if)rer

2lnmut jenen gefä^rlicben , t)ertt)eicl)lic^enben 9^aufc^ ^i«r wiit

tt>elc^em bie 6c^ön{)eit ber 9^atur eine j)altlo^ gelt)orbene 6eele

tjergiftet.

^r })attt mit fic^ gerungen, aber enblicb l;atte e^ i^n über«

mannt; er i)atU an fie gefc^rieben, ^inen ^rief öoU tDütenber,

ftammelnber ©lut. ^ann, al^ nad) langem .Darren eine ^ntn>ort

»on x\)x gefommen n)ar, i)attt er baß buftenbe Rapier btß 93riefe^

tt>ie ein ^runfener an bk kippen gebrückt unb in bie 93rufttafc|)e

geftecft, unb bort, über feinem Äerjen, trug er i^ren 93rief n)odS)en-

unb monatelang.

^nblic^ brac^ ber 'Serienmonat an, ber ^uguft, unb e^ na\)tt

bk Seit, n>elc^er jl^ei '^[Uenfc^en mit btm bumpfen Q3orgefü^l
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entgcgcnblidftcn , bag fic i^ncn eine le^te, furchtbare, öieUeic^t

töb(icf)e (fntfc^eibung bringen tt)ürbe.

60 n)enigften^ njaren ßucien^ ^mpfinbungen; benn n>o^in

onber^ aU gur Q3ernid)tung foKte er fie reiben, ber 6trom be^

Q3erbrec|)en^, ber i^re (Sinne unb 6eek 3ufammengen)ü^lt ^attt ju

einem gärenben ©emifc^, unb ber fie ba{)intrieb, bem 2lbftur5 ent=

^egen, beffen @et5fe fie öon ferne t>erna^m,

Memen^ ^attt xf)x noc^ einmal gefc^rieben unb fein kommen
angeaeigt; mit erbleic^enben Sippen legte fie feinen ^rief au^ ber

ibanb* 3^re ©ebanfen n)urben plö^lic^ ^u bem 93ilbe ^uvM=
geriffen, auf bem fie ben ^obe^engel gefc^aut, unb 3U ber

©tunbe in ber 5^irc^e, al^ fie ben 'Jurc^tbaren in ^lemen^ n)ieber=

erfannt ^attt.

„0er ^obe^engel na^t," flüfterte fie öor fidf) ^in» ^uf bem
<23ilbe rt)ar eine 6eele bargeftellt gen)efen, auf tt)elc&e ber (fngel

bie ioanb legte; unb fo n)ie jene fic^ bleich unb ftumm in ba^

raufcl)enbe @ett)anb btß ©etpaltigen fc|)miegte, fo ergab fie fic^,

n)iberftanb^lo^, nac^ Äilfe nic^t öerlangenb, bebenb t)or ber 93er=

nic^tung unb sugleic^) burc^fcl)auert t)on einer tiefge|)eimen, unau^=

fprec^lid)en Qöonne,

5^lemen^ erfc^ien, unb al^ er i^r, feinet 9[öorte^ mächtig,

f(^rt>eigenb bie -öanb brütfte, erfannte fie in feinem "2lntli^ bie

6puren, n)elc^e bie öerje^renbe £eibenfc^aft n)ä^renb ber legten

QOßoc|)en bineingegraben ^attt.

3m Q3er^ältni^ ber beiben (Satten fanb ^lemen^ feine Q3er=

änberung x>ov, fie gingen nebeneinanber ^er wk immer. 3n ber

äußeren ^rf^einung be^ '53ruber^ aber na^m er einen erfc^re(len=

ben Q5erfall tva^v. dv \)attt fic^ überarbeitet, baß n>ar flar, unb

er überarbeitete fic^ immer nod), benn feine ^ätigfeit Wav je^t

eine raftlofe, t)ollftänbig aufreibenbe.

;,3c^ mu^ fertig n>erben," baß tt>ax bie ftet^ n)ieber^olte ^r=

flärung, mit ber er ben leifen 9}^a|)nungen btß 93ruber^ begegnete,

„ic^ mu§ fertig wtxbtn." ^onlo^ fügte er ^xn^u: „QDöer n)ei^,

tt)ie lange e^ no(^ ^ält." (fr fül;lte fic^ öor bem Sufammenbrud^
all feiner Gräfte; er Wax Wk ein 6ci)ipfü^rer, ber bie 9}Zafc^ine

überf)ei5t, um bm Äafen 5U erreicl)en, beöor ber 6turm i^n

einholt.

0er getroffenen Q3erabrebung gemä§ übernahm ^lemen^ für

ben 93ruber bie näcl)tti(^en Äimmel^beobac^tungen ; in^befonbere

fam e^ bem ^rofeffor 5ur Q3ert)oEftänbigung feiner neuen 0tern=
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fartcn barauf an, ha^ bic ötcrnfd^nuppenfällc bc^ ^uguft genau

beobachtet unb eingezeichnet tDurben, ^r i)attt bie Suöertäfficjfeit

feinet '^Bruber^ in bicfer Äinfic^t bei friU;erer Gelegenheit Jennen

gelernt unb übertrug i^m biefe Arbeit mit öoltem Q3ertrauen,

^m ^Ibenb, aU 5^(emen^ fic^ üon ßucie »erabfc^iebete, um
auf feinen Soften ju ge(;en, fal; er i^re *i^ugen mit ftummer

^itte auf fiel) gerichtet, ^r n)artete, wa^ fie i^m ju fagen ^ahm
U)ürbe.

„0ein 93ruber/' begann fie ftodenb, „^at mic^ nicbt ein

einjige^ ^al be^ 9^ac^t^ mitgenommen unb mir bie 6terne ge=

jeigt — " 6ie fdS)tt>ieg»

„Unb bu mi^c^teft, ba^ id) e^ tut/' ergänzte er i()re QOßorte.

Qtatt aller *2IntU)ort er^ob fie bittenb \vk ein -^inb bie

„£ucie," erit)iberte er, nac^bem er eine Seitlang unfc^lüffig

gefc^it)iegen ^attt, „e^ !ann nicl)t fein — n)ir!lic^, e^ !ann

nicl)t fein."

(fr i)attt fiel) t)on i^r abgett>anbt; e^ tpar ibm faft unmöglicl),

i^r bie ^itte gu öerfagen, aber eine ftärfere ^a(i)t regierte feine

^orte. <S)ie 6ternel 0ie en)igen 6ternel 6oEte er aud) an i^nen

treulos n>erben?

^it ftummem 0rud ergriff er if>re Äanb; bann ging er

|)inau^, unb beina|) fa^ e^ an^, aU flüchtete er.

•^Ibenb für ^benb tt)ieber|)olte fic|) ber gleid^e i^ampf. 6ie

fagte nic^t^ mel;r, trenn er baöonging, aber i^r ftummer, bittenber

93lid folgte i^m unb »erfolgte i\)n bi^ unter baß 6terngen)blbe.

^er ®eban!e lieg i^n nicl)t me^r lo^, n)ie beraufc^enb e^ fein

mügte, n)enn er bem fcl)i5nen, em|)fanglichen QÖßeibe bk QOßunber

ber ^lanetenU)elt erfc^lbffe, voenn fie htxbt U)ie jtpei abgefc^iebene

6eelen, bie nic^t^ me^r gemein i)aben mit ber irbifd)en Q©elt,

bort in tiefer näc|)tlic|)er ©nfam!eit t)er!el)rten.

60 fam ber ßaurentiu^tag ^eran, an toelc^em ber groge

6ternfd^nuppenfall ju ertparten ftanb. i^lemen^ ^attt bie 6tern=

!arte auf btn ^ifc|) genagelt; eine fleine Campe, beren er fic^ §u

bebienen pflegte, t)erbreitete ein bämmernbe^ £icl)t in bem wdkn
@en)ölbe. ^r blidte auf; eine tiefe, n)unbert)oEe i^lar^eit wax

über ben ganjen i>immel gebreitet, llnb plö^lic^ ergriff i^n mit

unbesh^inglic^er ©en^alt bk 6e|>nfud;t, £ucie ^eute an feiner

6eite ju fe^en. 93orfä^e unb '33ebenfen »erfanfen, er befc|)lo§,

fie ju rufen.
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Cucic \)attt ftrf) bereite 5u 93ett gelegt unb Wav thtn in btn

erften 6cJ)laf gefallen, aU e^ leife unb ^aftig an i^re ^ür Wlug.
„5^omm rafdj)," f)örte fie ^lemen^' flüfternbe 6ttmme, „!omm!"

6ie fprang au^ bem 93ett, ^alb x>tvwmt öom 6cl)lafe, mit

einem ©efü^l, al^ ^anbelte e^ fic|) um ütvaß £lngef)eure^.

9}^it einem kleinen ^ernroj)r ben)affnet, UJoEte i^lemen^ fic^

eben an bie 93eobac{)tung ber öorübersie^enben -öimmel^erfc^einungen

mad)en, al^ bie ^ür fic^ f)inter i^m Öffnete, ^r \t)anbtt fid) um
— ber ^rm, ber txxß Sernro^r ^ielt, fan! nieber, unb ber Fimmel
unb alle ©eftirne be^ Äimmel^ erlofc^en in feinem 93ett)ugtfein,

unb alle^, )x>a§ er J[)ermoci^te, Wax nur noc^, bie ©eftalt an3u=

ftarren, bie bort t>or if)m ftanb.

3n ber Äaft, mit ber fie aufgefprungen tpar, i)aUt ßucie nur

t)a^ 9^otbürftigfte t)on ^leibung^ftü(ien übergen)orfen; mit nadten

5ü§en iDar fie in hit 'SJ^orgenfc^u^e gefc^lüpft; ein 6ommer»
mantel, ben fie über ber ^ruft 3ufammen|)ielt, becfte i^re ^Ib^e.

^lemen^ griff mit beiben Äänben an bie 6tirn, bann ftie^

er einen bumpfen 2ant au^ unb ftürgte auf fie 5u,

^rfcl)recft n)ic^ ßucie einen 6c^ritt ^urüä. „^lemen^,"

ftammelte fie; aber er ^attt bereite htibt 2lrme um i^ren £eib

gefc^lungen, unter feiner U)ilben 93en)egung tt)ar ber 9!y^antel,

Hn fie trug, t)on i|)ren 6d)ultern geglitten, unb nun preßte er

bie ^errlicl)e ©eftalt, bie ^ilflo^ in feinen '^rmen lag, an feine

93ruft, inbem er i^r ©efic^t, i^ren S^aU, i^re 6c^ultern mit feinen

Püffen überflutete,

„^aß tuft bu?'' ftö^nte fie, ^r aber U)arf ben ^rm um
fie unb ri§ fie gu einem 6tu^le fort, ber am ^ifd^e, auf htm bie

Sparte aufgenagelt n)ar, fiel) befanb.

„^omm," flüfterte er f)eifer, „!omm, !ommI"
6ie fan! auf ben 6effel, ^u i^ren <5ü§en lag ^lemen^ auf

ben ^nien, ju i^r emporfc{)auenb mit trunfenen, uv^Mttn ^ugen.

6ie ^atU bie ^änbe t)or haß @eficf)t gefc^lagen ; mit fiebern^

ber -öanb 30g er fie i^r ^ernieber, ilnb tok fie nun fo in haß

fc^öne, öon £iebe^n)onne lobernbe ^ntli^ fc^aute, baß ju i^r

emporüerlangte, tt>arf fie htxht ^xmt um feinen ^alß, i\)v lang=

gelüftet Äaar umflog fein Äaupt.

„O bu,'' flüfterte fie, „bu (geliebter, (geliebter I ^a§ i6)

fterben fönnte in biefem ^ugenbli(^ an beinem bergen !" Unb
fie !ü§te i^n unb fü^te i^n tpieber unb n)ieber,

„Q?ßarum fterben?" ftammelte ^lemen^, „Waxnm fterben^"



568 ®cr "^Ifttonom

„933cil \6) tpcig," ^auc^fc fic in fein 0(;r, ,M^ t« gcfom-

mcn bift, um micJ) ju töten."

^iemcn^ brückte ba^ Äaupt in i^ren 6c^o^; rid)tcte e^ bann

empor unb ftarrtc fic mit fragcnben 93licfen an.

„^enn bu ^affcft mid^/' fu(;r fie fort.

„^'^einl neini neini"

„^ber t)n ^aft mic|) einmal Qt^a^tV
Mcmen^ ergriff i|)re Äänbe unb t)erfen!te ba^ ®eficl;t barin.

„ßag ba^I" flehte er, „la^ haßl"

ßucie aber, oon bem bämonifc^en orange be^ ^eibe^ er=

griffen, in ber 6tunbe be^ ^riumpf)e^ »ergangene Gc^merjen

toieber auf5un)ü^(en, lie§ nic^t ah.

„6ag* mir, tt)arum bu mic^ gel)agt ^aft," ^eifc^te fie mit

fügem 6c^meic^eln, „fag' e^ mir, fag' e^ mir."

^r n>arf ba^ ^anpt empor, er fc|)üttelte bie £odfen.

„9©eü ic^
—

"

„<2öeil bu — ?"

^r preßte haß flammenbe ©efic^t an ij)ren ioal^.

„QCßeil ic^ geglaubt i)attt, ba^ bu eine Q5erberberin ipäreft,"

feufate er au^ tieffter 93ruft.

6ie umferlang i^n mit beiben nadten ^rmen.

„•»Hber t>u glaubft e^ je^t nid^t me^r? 3e^t nic^t me|)r?"

^r rig taß haupt gurücf, al^ iooKte er fic|) auß i^ren 'Firmen

befreien. 3^re Äänbe aber klammerten fic^ in feinem 9^ac!en

tneinanber unb hielten i^n feft in ber n)armen, toonneoollen ®e^

fangenfc^aft.

„©laubft e^ je^t nic^t me^r?"

<^it bun!len, tt>ilben "5Hugen ftarrte er fie an; feine ßippen surften.

,3c^ — ic^ n)ei§ e^ nicj)tl"

„®u n^ei^t e^ nic^t?" fc^rie fie beinah auf.

„^f^ein," ftö^nte er, „i^ \v>t\^ nur, ba^ bu ^a6)t über mic^

gen)onnen ^ft, ^ac|)t über meinen £eib unb meine 6eelc I 3cb

n)ci§ ni4)t, ob 5U meinem .öeil ober Unheil, ic^ Voei^ nur, ba^

icb bic^ liebe, unb ha^ xd) nic^t nad) 6elig!eit ober Q3erbamm^

ni^ frage I"

9D^it 3n)ei ©riffen ^atU er bie 93änber gelöft, n)elc^e i^r

Äemb auf ben Schultern sufammen^ielten , baß oerl)üllenbe ®e-

tpebe fan!. 6eine *2lrme umfingen fie. (fin le^te^ 9^ingen, ein

^c^gen au^ bem '^O^unbe be^ QCßeibe^, unb n)ie in ber Umarmung
eine^ £5n>en sitternb lag fie ba. "^luf i{)rem ^ufen füllte fie bk
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®(ut feiner brennenben £ippen, auf if)ren *2lrmen, i^ren ^nten;
bann ri§ er bie 6dS)u^e öon i^ren 5ü§en unb bebedEte bie tpeigen

<5ü§e mit ftürmifc|)en ßiebfofungen.

„2<i^ ntic^ fterben," äd^ste fie, „(a^ mic|) fterben; ic^ fann

nac^ biefer <5tunbe nic^t inej)r lebenl"

(fin fc|)rille^ ^(ingelgeraffel serrig p(i5$(i(^ bie kutlofe 6tille

ber 9^ac^t.

£ucie unb ^kmen^ fuhren auf unb ftarrfen fic^ mit ent=

festen ^ugen an, regung^lo^, n>ie t)on eifigem 6(^re(l gelähmt.

0er ^(ingeiruf fam öon broben, au^ bem Simmer be^

^rofeffor^; beibe |)atten e^ er!annt, feiner fprac^ e^ an^.

©ne 6e!unbe barauf fc^o^ ßucie, tpelc^e i^re ^(eibung an

fic|) gerafft \)<xttt, in i^r Simmer hinunter; ^lemen^ ergriff bie

£ampe unb entartete fie auf bem ^(ur, (^ß mugte bort oben

ttwaß gefc^e^en fein, fie mußten i)xnanf uxvb \\(i) überseugen,

toai e^ vpar.

W^ fie in ba^ Simmer beg ^rofeffor^ traten, fanbm fie

i^n lang au^geftrec!t auf ber 0iele liegenb, er )x>ax öoÜftänbig

crxQdkibtt; auf bem 6d5)reibtifdf)e brannte bie £ampe* 0ie 6ac^=

läge n)ar beutlic^ : t)iel(eic{)t nodj) Wä^xtnb er beim arbeiten fa§,

öieUeid)t im ^ugenblid, t)a er aufgeftanben tt)ar, i)attt i^n ber

<HnfaE überkommen. ^J^it fdS)n)inbenbem 93ett>u§tfein tvav er bi^

an bie Klingel geftürst; unmittelbar an ber Klingel toav er 5U=

fammengebroc^en.

(fr lag mit gefc^loffenen ^ugen, ben>u§tlo^, bumpf unb

fc^n>er atmenb.

3n5n)ifc|)en i)attt ber 2llarmruf bie ©ienftboten gur (ottUt

gerufen; ^Icmen^ ^alf ben grauen ben Körper be^ 0^nmäc|)=

tigen auf baß 93ett ^eben, bann tpanbte er fidf) jur ^ür.

„3d^ ^ole t>tn ^rat," fagte er, unb o^ne fic^ Seit au nehmen,
ben Äut aufgufe^en, fprang er bie treppe hinunter, gum i)aufe

^inau^, unb feud[)enben ßaufe^, n)ie ein ge^e^ter Äirfd), flog er

in langen 6ä^en ben Q3erg f)inab, gur (otabt^ nac^ 0o!tor ^11=

ha(S)ß Äau^.
(fine 6tunbe fpäter ftanb 0o!tor ^llbac^ am £ager be^

^rofeffor^.

3f)m gegenüber, an ber anbem (Seite be^ ^ttttß, ftarr unb
blag n)ie 'S^'^armor , ftanb ßucie ; in bie ^dfe be^ Simmer^ \)attc

fic|) ^lemen^ gebrängt, ^in ©raufen fd)üttelte i|)n öon ^opf
8U Sü^en unb raubte i^m faft bk 93efinnung.
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<Dcr 0o!tor ^attc fid) über bcn ßcibcnbcn cjcbcugt unb i^n

forgfältig untcrfud)t. 3e^t richtete er fiel) auf; feine ^ruft ^ob

fiel) in einem tiefen Geufjer ber ^rleicf)terun9.

„3cf) !ann S^nen gute 9^ac^ric^t geben/' fachte er halblaut

ju ßucic hinüber, „e^ ift nic^t, Wa^ id) befürc|)tet ^attt, fein

6d)laganfaK , fonbern nur eine £)(;nmac^t (fine fd)n)ere Ot)n=

mac^t allerbing^, bie gehoben fein n>ilt, ober fie n)irb feine nac^=

teiligen folgen {)interlaffen."

W^ er bie^ gefagt ^attt, füllte er feine Äanb ergriffen;

5^(emen^ ttxxv an feiner 6eite in bie i^nie gefunfen unb fügte

i^m unter tränen bie -öanb.

^^'^'^ur je^t feine ^lufregung," fagte ber ^oftor, „jebe ^uf=
regung fann aEe^ in Srage ftellen. @e^en 6ie, ic^ n)erbe felbft

bie '^a(i)t hti xi)m tva(i)tn."

„^avf x6) bleiben?" fragte ßucie tonlos»

„©en)i§," entgegnete *52lEba^, inbem er i^r felbft einen

6tul)l an ba^ ßager i^re^ 9?^anne^ rüdte. ^lemen^ ging ftumm
^inau^.

Ö^ne mit einer QOöimper gu juden, leiftete £ucic bm
•^Inorbnungen Solge, bk ^ühad^ sur QKieberbelebung be^ Ol)n=

mächtigen traf, 9^acl) Oberlauf einer falben (otnnbt fc^lug 0opp=
nau bie 'iJlugen auf, atmete tief unb erleic|)tert, fcl)lo§ bie "klugen

t)on neuem unb fanf in ruhigen 6d)laf,

Über ha^ 93ett ^in ftrecfte ^Ebac^ i^r bie Äanb gu. „0ie

@efa^r ift vorüber/' fagte er flüfternb.

ßucie ern)iberte nii^U; bk Äanb, bie fie in feine bargebotene

i)anb legte, tpar falt Wk ^iß.

„^ö(i)ttn 6ie fic^ ni6)t lieber sur 9Ru^e begeben?" fragte er,

6ie jd^üttelte f(^n)eigenb ba^ ^anpt
^a^ ^ort be^ 0oftor^ fc^ien fic^ 5U beipa^r{)eiten : al^

^oppnau am näc^ften 9}^orgen ertt)ac|)te, toax er ^wax fo matt,

ba^ er fein ©lieb 5U rühren »ermoc^te, aber ba^ 93eU)u§tfein

tvax t>öllig flar in feinem i^opfe,

(fr erinnerte fic|) gan^ genau aUci beffen, tva^ am ^benb

oor^er mit xi)m vorgegangen tvax, unb erfannte ßucie fon^ie ben

0oftor, benen er beiben junidte.

„QGßo ftecft benn Memen^?" fragte er,

„^tn unruhigen ©eift laffen rt)ir t)orläufig nod) brausen,"

entgegnete ber 0oftor,

„(^^ ift nur, ba^ ic^ i^n nad; ber 6ternfarte fragen n^oUte,"
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meinte ber ^rofeffor. 6ein erfter ©ebanfe wax tPteber hti feinen

arbeiten,

„^a^ tpirb ja aEe^ in fc^önfter Orbnung fein/' öerfic^erte

^übac^, „unb tun (ök mir ben Gefallen, benfen 6ie ^eut noc^

ni^t an bic *i2lrbeiterci."

(fr ging mit £ucie ^inau^, tin 9lt^tpt gu »erf(^reiben.

„Wit^, tporauf e^ anfommt," fagte er, „ift 9^u^e, Sern»

Haltung jeglicher *2lufrcgung unb Gc^Iaf foöiel alß möglich)."

ßucie na^m t)a^ ncc|) feuchte Rapier in bie Äanb» „9}^or^

p^ium?" fragte fie,

„^a," ertoiberte ber 0o!tor, „unb ic^ möchte 6ie hitttn,

ta^ 6ie t>k ^uber in Q3ern)a^rung begatten; e^ ift eine siemlic^

ftar!e <5)ofi^, ic^ brauche 3^nen alfo Q3orfic^t nx6)t tvtxUt su

empfef)(en,"

6ie legte ba^ QRejept auf ben ^ifc^ jurüd „(fin unf)eim=

(id)e^ 93ett)ußtfein /' fagte fie mit einem unmerfUc^en £äc|)eln,

„ha^ man t>on einem ^uber 5U öiel nic^t n)ieber aufhjac^en

njürbe.''

„QSenn e^ auc^ fo fc|)(imm nidS)t ift," meinte ber ^oltov,

„fo fönnten bod) brei bat)on einen ba^ ^ieberauffte^en t>ergeffen

machen. — ^(emen^ !ann mic^ begleiten," fn^v er fort, „unb

bie ^ult)er gleic|) anß ber ^pot^cfe mitbringen."

£ucie hi)vtt ju i^rem Plannt gurüd
„QCßo ift ^lemen^?" fragte ber ^rofeffor, fobalb er i^rer

anfic^tig n)urbe.

„^r ift mit 0o!tor ^llbac^ in bk Qtabt gegangen, eine

Kleinigkeit au^ ber ^pot^efe 5U ^olen."

„®iefe "ärste mit i^ren en)igen Öuadffalbereien I
" fagte 0oppnau

ungebulbig, „mir fe^lt }a gar nic^t^; ein bi§c^en überangeftrengt

i)<xh' id) mid), ba^ ift aütß, 3c^ muß burc|)au^ hjiffen, tpie e^ mit

ber 6tern!arte fte^t."

£ucie gab !eine ^ntU)ort; e^ lt)urbe i{>r un^eimlic^, ju ^ören,

mie er immer tpieber auf biefe ^ngelegen|)eit jurüdfam. 6ie

wu^tt, b(X^ bie 6ternfcl)nuppen nid)t beobachtet tporben n)aren, unb

auc^, tt)arum e^ nic^t gefc^e^en tt)ar. 0a^ ^lut bämmte fid^ i^r

gegen baß Äer^.

^er ^rofeffor trommelte mit ben Ringern auf ber 93ett«

bede. „^D^orgen," fagte er, „fcl)reibe xii) an bk Q3erleger; ic^

bin geftern abenb fertig geh^orben; bann machen lt)ir eine <i^eife,

unb gum QOßinter ge^t'^ an bie große *5^rbeit. 9Zur bie 6tern!arte!"
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ßucic tpanbtc t>a^ ^an)i>t nac^ bcm ^cnftcr.

„^u n^unbcrft bid), t)a§ icj) immer tt)icbcr baüon anfange,"

fagte ber ^rofeffor; „aber fie^ft bu, ba^ ift ber ^un!t auf bcm i;

eine Meinigfeit, luenn bu tt>\\i\t, aber bie alten 6ternfarten ^aben

bie 6ternfcbnuppenfrf)tt>ärme nie i[)er5eic^nct, ba^ ift mein ®e--

ban!e, unb barum ift'^ mir i[)on 9©icl)tig!eit."

•SlKe^ bie^ fpradj) er rafcf), |)eftig unb aufgeregt.

„®ib bicb bod) nur für je^t gur Q'^u^e," hat ßucie; fie

iDu^te ni6)t, tva^ fie fagen follte.

(fine |)albe 6tunbe fpäter !amen bie ^uber; £ucie mifc^te

i^m ein @la^.

„^Ifo ift -^lemen^ n)ieber surüd?" fragte er. „6d)itf' i^n

mir ]f)erein."

„QÖöiEft bu nic^t lieber bi^ morgen bamit n)arten?"

„9^ein, nein, neini" rief er. 6eine Erregung h)urbe fo

grog, ba^ fie feinen anbern ^u^n)eg fa^, al^ i^m ben Tillen

3U tun.

0rau§en ftanb i^lemen^ tDartenb auf bem 'Jlur. „^ie ge^t*^?"

fragte er, al^ er i^r »erftörte^ ©eficl)t faj).

£ucie blidte i^n mit angftooEen 'klugen an.

„^r »erlangt burc|)au^ nad) ber 6tern!arte," lifpelte fie.

^lemen^ trat einen 6c^ritt gurüd. „Um ©otte^ U)illenl"

murmelte er, inbem er fic^ ben 6c^U)ei§ t>on ber 6tirn n)ifc^te.

3e^t hörten fie, n)ie ber ^rofeffor t)on brinnen laut nac^

^lemen^ rief.

„(Soll ic^ mitfommen?" fragte ßucie |)aftig.

„9'Zein, bleib," ertt)iberte -^lemen^ bumpf; er trat 5U bem
93ruber ein.

„9^a, enblic^ be!ommt man bic^ 5U fe^en," fagte <S>oppnau;

„nun fage mir, n)ie e^ geftern nac^t gen)efen ift?"

^lemen^ j[)erftummte; bann, al^ er be^ 93ruber^ ^ugen
auf fic^ geric|)tet fa^, raffte er fic^ gufammen. „O — e^ —
e^ ift nidS)t^ 93efonbere^ 5u fe^en gett>efen," bracij)te er ftodenb

^erau^.

„®er Äimmel \vav bod) aber gang !lar," forfc^te ber

^rofeffor.

„0a^ freiließ) — ian)o|)l
—

"

„^a, fo fpri4) bod) beutlid)," murrte 0oppnau. „5^amen

bk 6ternfc|)nuppen n)ie gen)ö^nli(^?"

„2lu^ bem ^erfeu^, tvk Qtto'6^ni\d)/' fagte ^lemen^.



®cr "iaftronom 573

„93ring mir bic ^arte," befahl bcr ^rofcffor,

^Icmen^ ftanb n)ic angenagelt

„Q©a^ ift benn mit bir?" fuf)r 0oppnau auf. „Äörft bu

nic|)t, ba^ xd) bk ^arte f)aben tviU'^"

„(E^ ift nur — " ftotterte ^lemen^, „ba^ ic|> bir gefte^en

mu§ — ba§ — it)ei( ic^ nic^t^ ^efonbere^ bemerkte — idf) bie

6ternfc^nuppen nic^t eingezeichnet i)aW."

3n biefem ^iHugenblic! ^örte £ucie, bie mit fbpfenbem Äer^ett

an ber ^ür brausen (aufc^te, einen tpütenben *2luffc^rei im Sim-
mer unb ba^ flirren t)on ©la^fc^erben am ^uPoben*

0oppnau ^attt ba^ @la^, bci§ er \t>ä\)vttib be^ ©efpräc^^ mit

^(emen^ in ber Äanb ge|)alten, gur (frbe gefc^leubert unb fic^ im

93ett ^oc^ aufgefegt» 0er fonft fo ruhige, begonnene 'zSflann toat

au§er firf), faffung^lo^ üor 3orn.

„^a^ — ba^ ift ja aber eine ®umm^eit ohnegleichen! (fine

(flenbigfeiti (fine 93orniert^eitI (fine 93rutalitätl" fc^naubte er.

„*5)a fi^t man n)ocl)enlang , monatelang unb arbeitet, arbeitet,

arbeitet, unb in ber gangen Seit eine einzige 6tunbe, fagt man
i^m: ,®ib bn einmal für mic^ ac^t', unb gibt i^m eine ^uf=
gäbe, bie man jebem Seytaner geben !ann, unb nic|)t für eine

6tunbe l)at er ^lu^bauer unb Q5erftanb genug, 5U tun, waß man
il)m fagt! llnb lä^t einen im 6ticl) Wk ein — tt)ie ein £ump —
unb jerftört einem bk '^vhtit eine^ £eben^ — unb — unb —
meine Arbeit ift oerloren — mein 2thtn — unb — " 0ie QÖßorte

»ern^irrten fic^ auf feinen Sippen, bk Gprai^e erlofc^, fein Äaupt
fant in bk ^ijfen gurüd, unb bumpfe, unoerftänblic^e 2a\xU ent=

rangen fic^ feiner ^ruft.

®ie ^ür btß Simmer^ lourbe jä^ling^ oon innen aufgeriffen;

mit afcbfal)lem @efic|)t erfc^ien i^lemen^, beibe ioänbe in ba^

Syaax frallenb.

„^r ftirbt!" |)eulte er, „er ftirbt! llnb \(^ ^abt meinen

93ruber umgebracht!"

^r ging ben 5lur hinunter, taumelnb tt>ie tin ^etrunfener.

0er ^Inblid tvax fo entfe^lic^, ba^ Sucie, o^ne an i^ren 9S}^ann

5U benfen, hinter i5)m breinftürjte.

„Memen^!" f(^rie fie, inbem fie bk ^rme um feine Schultern

n)arf, „^lemen^, um ©otte^ tt)iHen, gib bic^ gur 9^u^e; fage,

tvaß ift gefcbe^en?''

^r breite ba^ Äaupt t)on i^r |)inn)eg.

„Cag mic^," feuchte er, „la| mid^!"
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^tammernb (;mg fic fid) an i^n, fo t)a^ fic bi^ an bic ^rc^)pc

<jcfc^lcif( tparb. „QOßir tocrbcn bcn "^^rst rufen," ftammcltc fic,

„nur fomm ^ur ^cfinmmgl"
„^(x\)\n gcl)c ic^ felbft,'' groUtc er sur *2Intn)ort. „ßa§ mic^

lo^, fag' icb birl Öaj3 mic^ lo^I"

dv \)attz \i)xt Äänbc gefaxt unb scrrte baran, um fie öon

feinem Äalfe 3u li5fen.

„Qßa^ |)abe id) bir getan?" flehte fie, „QOßa^ ^abe ic^ bir

getan?"

3n bicfem ^ugenblid l)cittt er bie 5^lammer i^rer Äänbe
gefprengt ^r U)arf t>a§ S^anpt ju i|)r b^ntm, unb ber fc^red=

(id)e ^lid i[)on einftmal^, ber 93lid be^ Äaffe^, aber t>erboppe(t,

»erbreifac^t, bracb au^ feinen rollenben '52lugen. 6eine 3ä{)ne

fnirfc^ten,

„0u ^aft meinen 93ruber oerberbtl ^n ^aft micb »erberbt!

<Se^ |)inn)eg t)on mir, bn — hu Q5erberberinl"

^it n)ütenber ©emalt ftie§ er fie gurüd; am ®e(änber ber

treppe bracb fie gufammen, il;re ^nie ferlügen an bm '33oben;

mit langen 6prüngen flog er {)inunter, um ben ^rgt 5U Äilfe

5U rufen,

^l^ 0o!tor ^Ubac^ erfc^ien, fanb er £ucie bamit befcbäftigt,

bem ^rofeffor ^i^umfcbläge auf btn ^opf gu machen, ©oppnau
lj)atte bie ^efinnung n)iebererlangt; ber Unfall ipar J^orüber,

„^n S^nen ift ein ^r5t verloren gegangen," fagte *2lßbacb

benjunbernb, al^ er mit £ucie t)or ber ^vir ftanb.

„6ie glauben nic^t, ba^ er fterben n)irb?" fragte fie tonlos.

„ß^ ift ein fo mäd)tiger örgani^mu^," ern)iberte er, „in ein

paar ^agen, ^offe icb, ift er lieber auf btn deinen, QBa^ \)at

e^ benn gegeben?"

„(fin 6treit mit feinem Q3ruber," antn)ortete fie furj.

QSie e^ bei ^^erüenüberreijungen gu gefcbe|)en pflegt, ha^

eine ^ntlabung eine plö^li(^e QOöenbung gum 93efferen ^eroorruft,

fo ^attt ber auftritt 5n)ifc|)en bem ^rofeffor unb ^lemen^ mer!=

tDÜrbig günftig auf beffen Suftanb gett)ir!t,

0er f4)rt)eren (Erregung \vax bk (frmübung gefolgt, unb

mit ber ^rmübung !e^rte i{)m bie 9^uj)e §urüd,

^u^ einem me^rftünbigen 6d)lafe ermac^enb, »erlangte er,

ben 93ruber n)ieber5ufel;en.

£ucic tt)oEte hd^ Simmer iDerlaffen, al^ Memen^ erfc^ien.

„^leib boc^, ic^ bitte t>i(^/' fagte 0oppnau.



0er *^ftronom 575

(^r \tvtdtt bem ©ntretenben bie Äanb entgegen; ^(emen^

fan! am £ager be^ 93ruber^ in bie S^nie, brückte t)aß ©efic^t in

bie 0ecfen unb fc^(uc|)5te Wk ein ^inb»

„a^ tut mir leib, b<x^ ic^ fo |)eftig gegen bic^ gen)orben

bin/' fagte begütigenb ber ^rofeffor, „bu mu§t e^ mir sugute

galten, bu treibt, trenn ber ^enfc|) feine 9^ert)en nic^t in ber

©eipalt i)at"

^lemen^ ertt)iberte nic^t^; man ^örte nur fein bumpf er=

\üäUß Qßeinen»

•SJoppnau legte bk Äanb auf feinen ^opf unb ftrei(^elte

über fein -feaar,

„(oti bod) nic^t fo au^er bir," fagte er, „e^ tpar ja nur

eine Ölufregung x>on meiner (Seite. 0ie Gternfarte leibet ja gar

nic^t barunter — aber mein ^erlc^en, mein alte^, liebet ^erl--

c^en —

"

^ei biefen särtlic^en QÖßorten, bie wk ha^ ^c^o alter Seit

an fein O^r unb Äers brangen, er^ob Memen^ ha^ tränenüber=

ftrömte ©efic^t, tDarf bie *i^rme um bm ^aU be^ 93ruber^ unb

brüdte ba^ ©efic^t an feine ^ange.
9^egung^lo^, n>ie oerfteinert \)attt 2nck bem Q3organg Hx=

gert>o^nt. 6ie fa^, wk i^v ^ann fic{) auf bie 6eite breite, öon

i^r ^inn:)eg ju ^lemen^, leife mit i^m )?laubernb, fc|)er§enb unb

larf)enb; fie fa^, tt>ie bk 93rüber fic^ n)ieberfanben, unb ein eifige^

©efü^l ftieg in x\)v auf, ba^ 5tt)ifc^en biefen beiben 6eelen ein

dritter nic^t me^r nötig fei.

(ok er^ob fiel) t>on i^rem ^la^e, niemanb rief fie surüd;

lautlos ging fie i)\nanß,

^U fie i^r Simmer erreicht ^attt, fiel fie auf i^r 9^uf)ebett,

ba^ ©efid^t nac^ unten gelt)anbt, unb tvk fie fo balag, ftarr, o^ne

Q'^egung unb 93eipegung, Wav nur ein ^etpugtfein in i^v lebenbig,

eine Srage: ^arum l)aft bu bxd) ^ineingebrängt 3n)ifc^en biefe

9}^enfcben, bk beiner nx6)t beburften?

Qk fe^te fiel) auf, fie fammelte i{)re @eban!en.

„Q3on ba, tt)o man nic^t |)inge|)5rt, " fprac^ fie su fiel), „ge^t

man eben irieber ^inau^."

^ber baran fcl)lo§ fic^ eine St^age: 9©of)in ge|)en? 3a
freiließ — n)ol)in? (Bk blidtte über i^r 0afein l)in, öorau^ in bk
Sufunft — 5ur 6eite in bie ©egentpart — nirgenb^ ttwaß, lt)o^in

fie t)erlangte, nirgenb^ etnja^, baß x\)v 3un)in!te — Öbe ring^um^er
— ^infamfeit unb QOÖüfte.
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^nxd) hixi <5cnftcr, gegen ha^ fie mit bem 9^üc!en fa§,

brang ba^ 3tplcncl)t herein; auf bem ^rbeit^tifc^c^en, t)a^ neben

bem Q'vu^ebettc ftanb, fd5)ien fid) ein fa|)ler £id)tffra^( t>crirrt ju

^rtben, t>on bort glänstc ctWaß in mattem QÖßeig — Cucie griff

banac^, unb e^ fiel xi)v ein, ba^ fie ij)rem 9!}^anne ben 6d)(af=

trun! bereiten mugte; fie \)kU bie ^uber in ber Äanb. <ok
cr()ob fic^, unb aU fie ^inau^ge{)en n)oUte, fe^rte fie noc^ einmal

5urüdf, ein ^uc^ um bie 6c^ultern 5u fnüpfen; fie ^attt einen

fri5ftelnben 6c^auer im Q'^ücfen gefüllt»

Wß fie bem ^rofeffor ben ^ran! gemifc^t unb er t)a^ (^laß

au^getrunfen ^attt, blieb fie neben feinem 93ette fte|)en. 3n i^rem

®efid)t regte fic|) feine ^iene, an xi)vtm ßeibe !ein ©lieb, un=

bett)eglic^, aufmerffam beobachtete fie fein ^infc^lafen,

'5)oppnau i)citH ha^ ^aupt surücfgelernt , bie *jHugen ge^

fc^loffen, bie ^rquidung ber na^enben 9^u^e hvtitttt fid) über

feine 3üge; eine Q5iertelftunbe fpäter atmete er in tiefem, n)o^l=

tuenbem 6d)laf,

(fin S^anii} glitt über i^re £ippen: „60 leicht ge^t e^ unb

fo fanft?"

^ie gange 9lac^t l;inburc^ brannte £ic^t in i^rem Simmer,

unb ^lemen^, ber feine 9^u^e fanb, ^örte in jeber 6tunbe ber

9^ad)t, n)ie fic|) bie ^ür gum 6c|)laf§immer be^ 93ruber^ leife

öffnete unb tt)ieber fc^lo§; unabläffig tvk ein Xll)rrt)erf erfüllte fie

i^re ^flic^t. ^r ^örte ben tt)eic^en Schritt, ber bk '^vtppt i)\nah=

ftieg, unb bann ba^ leife ©eräufc^ ber Äau^tür» (fr ftanb auf

unb blidte in ben ©arten l)inunter, unb er faf) eine bunfle @e=

ftalt, bk im ßaubgange n^anbelte, auf unb ah, auf unb ah,

60 t)erging bie anbere 9^ac^t unb bk näc^fte unb bie fol-

genben 9^äc|)te»

9^ac^ 93erlauf »on a(i)t ^agen erflärte ^oftor ^Ubac^, ba^

ber ^rofeffor auffte^en fönne; aEe ©efa^r Wav gehoben,

„3e^t aber muffen 6ie burd)au^ ctwa§ für fid) tun," fagte

er, inbem er in £ucien^ bleic^e^ ©efic^t fcf)aute. 3^re Orangen

n)aren eingefallen; bk *2lugen lagen tief im i^opfe. „6ie ^ahtn

n)enig gefc^lafen in ber Seit?" fragte er»

„9f^ic^t t)iel," entgegnete fie; „6ie fiJnnten mir t)on 3^ren

^ubern oerfd^reiben/'

„6ie l)aben ja ba^ QResept," erU)iberte er. „3^nen brauc|)t

man ja feine ipeiteren Q3orfd)riften ju mad)en."

6ie nidte. „9^ein," fagte fie leife, „nic^t nötig/
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9^ocf) ad)t tpciterc ^agc »ergingen; ber ^rofeffor tarn n)ieber

gu Gräften; faft ben ganzen ^ag über ging tmb fa§ er im ©arten;

Memen^ \x>ax fein ftetiger 93eg(eiter, ßucie ^ielt \\6) in i^rem

3immer; ^oppnau forgte fic^ nic^t tt)eiter barum, er tt)ußte ja,

t)a^ e^ auf "iHnorbnung be^ ^Irgte^ gefc^aj).

9^ac^ *2lb(auf biefer anleiten QOßoc^e erKärte ^(emen^, ba^ er

abreifen ttJoHe. ^r \)attt ßucie feit jenem fc^retflic^en ^lugenblid

nicf)t n^ieber gefet)en, er tt)ar i^r au^getpic^en , \t)o unb n)ie er

fonnte; bzn ©ebanfen, ba^ er i^r je^t bei ben gemeinfamen ^ai)U

weiten ipieber gegenüberfi^en foUte, ertrug er nic|)t.

^m ^benb öor feiner ^breife ging er no^ einmal in ben

©arten.

(f^ tt>ax fpät; ber tpac^fenbe ^onb fc^n)amm burc^ ben tief=

bun!(en Äimmel, fein £ic^t blinfte in bem rinnenben 6trom, unb

tt)ie bie filberne ^lä6)t ^ier aufbU^te unb bort in Wtittx unb

immer tt)eiterer Seme, fa^ e^ au^ n)ie eine märc^en{)afte 6tra§e,

auf U)elc^er bie 'pi)antafie ^inau^jog in eine ^titt, bie fein

Äorijont me^r umfpannte, n;)0 2\6)t wax o^ne Untergang unb

<5rei^ett o^ne Gc^ranfen.

3n ben *2lnbiid öerfunfen, fd)(enberte er hm ßaubgang ent=

lang — unb plö^lid) blieb er n)ie angen>ur5elt fte^en: auf ber 93an!

bic^t t)or i^m fa§ jemanb; eine n)eiblic|)e ©eftalt, in einen bunflen

^anttl gefüllt, unhthtdttn Äaupte^. 0er 9}^onb beftra^lte \i)xt

3üge — e^ wax £ucie.

93}ar e^ ba^ 9}^onblic^t, baß \\)x @efic|)t fo bleich erfc^einen

lieP ^xt »erhaltenem ^tem blieb er fte^en; fie regte unb ht^

n)egte fic^ nic^t. Offenbar l)atte fie i^n nid)t bemerft; er !onnte

nic^t einmal ernennen, ob i^re *2lugen geöffnet h)aren ober ge-

fc^loffen. (£r rt)agte nic^t tpeiter 5u gel)en, nic^t äurücfjufe^ren; er

ftanb ot)ne £aut, unb nun überriefelte i^n jä^ling^ ein falter

Genauer, al^ er in ber tiefen näc^tlicben 6tille eine 6timme oer=

na^m, bie er nocb nie gehört ^atU. Wax baß £ucie, bie ba fprac^ ?

3a mirflic^, i^re Sippen regten fiel), l^enngleidj) \i)x ganger übriger

£eib of)ne ^ett)egung blieb — aber biefer ^on, biefer fc^mere,

mübe, bleierne ^on, \t)ax baß x\)xt 6timme? 6ie blickte n\6)t nac^

i^m um, fie fprac^ t)or fic^ l)in, in bie leere £uft:

„0u n)illft entflie()en — e^ ift nic|)t nbtig — bu brauc^ft

bic^ nicbt me^r »or mir gu fürchten."

Sögernben 6d)ritte^ trat er gu i^r \)txan.

„ßucie— ?" fragte er, unb baß n>aralle^, n)a^ er ^eroorbra4)te.

9^omattc unb ^Zoöeacn l 37
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6ic fa^, in bic (^tfc ber ^an! 9c(cf)nt; ol^ er t)or i^r ftanb,

^ob fic bic rechte Äanb, anfd)cinenb mit '3}^ü|)c, er na\)m fie in

bic feine unb füllte, Wk fc^toer unb tait ii)re i)anb n)ar.

„'3)en!' an bic ^gaüc," fprad) fic mit fc^n>erer Bunge, „fie

fammelt Straft, bi^ ba^ fic blü|)t — fammle — b\i mu&t noc^

lange fammeln —

"

„QöiUft bu nic^t in^ Äau^ ge|)en?" fragte er.

„9^ein," fagte fie, „leb* tt)of)L"

^v füf)ltc einen leifen <2)ruc! i^rer Ringer, bann fan! i^re

Äanb |)erab.

„®e^ bocl) lieber in^ -öau^," bat er noc|) einmal.

„£a^ mi(i — id) ge^c 5u 93ett — lag — " i^re legten

Qßorte öcr^auc^ten n)ie in einem ßallen.

(fr n)u§te nic|)t, n)a^ er tun follte; ben 93ruber n)eden?

*2lber baß \)ättt i^m 6c^aben bringen fönnen. 9^atlo^ ging er auf

fein Simmer. 6ie ^(xttt ja t)erfproc|)en, ju 93ett ge^en 5U rt)ollen;

loenn fie tt)ir!licf) noc|) in ber n)armen 6ommcrnac^t ba bxan^m
fi^en blieb, fo !onnte e^ ja feine ©efa^r ^aben. ^r blieb an=

ge!leibet, öon bumpfer Itnru^e bebrüdft, unb legte fic|) auf baß

6ofa. <5)ort fiel er in fd)n)eren 6c^laf.

^l^ er ern)ad)te, wav tß nocb früher borgen, aber ^eUer

^ag. ^aß erfte, waß x>ov feine n)irren 6innc trat, n)ar ber ®e=
banfe an £ucie.

Ob fie nun na^ ^anß gefommen fein mocl)te? 6icberlicf) bocb»

^ro^bem lieg e^ ibm feine 9^u^e, er ftieg in bm ©arten ^inab.

•211^ er fic^ ber 93anf näherte, fu^r er htinai) mit einem

6c^rei gurüd; fie fag noc^ ba,

„ßucie!" rief er unb ftürste auf fie ju.

6ie tvav eingefcblafen , i^r Äaupt auf ber 9^üdflc^nc ber

93anf, ber *3Q^orgentau lag in tropfen, tt)ie in tränen auf i^rem

©cfic^t.

^r ergriff i^r nieber^ängenbc Äanb — unb mit einem ^nt^

fe^en^fc^rei fu^r er gurücf — fein Äauc^ ging me^r über i^re

ßippen — er i)attt eine ^ote angerufen. —

3n ber (^tabt Wav ein allgemein bebaucrnbe^ ^opffc^üttcln

über baß plb^licbc ^nbe einer fo furjen unb, tvk alle ^elt
tpugtc, fo ^armonifc^en ^|)e.

0ie arme junge ^raul dß Wav fo crflärlic^ unb barum

fo boppelt traurig; oon ben ^ubern, bic für ij)ren ^ann be=
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ftimmt U>arcn, auc^ einmal für fid) fetbff ©ebrauc^ machen gu

moUcn, U)eU fie nicf)t fc^lofen fonnte, unb fic^ in bcr *5)ofi^ gu

X)crgreifen.

^U einen 93en)ei^ für bie 3nnig!eit, mit n)e(c|)er bie brei

£eute bort oben gelebt f)aben mußten, er5ä{)lte man fiel) t)on bem
5[)erän)eifelten 6cbmer5, ben ber junge 0oppnau beim ^obe ber

6c^n)ägerin Qt^txQt ^attt.

^r wav gans auger aEer Raffung getpefen; mit 'iO^ü^e \)attt

man i^n öon ber £eicbe gu trennen t)ermocl)t, unb nur ber an=

geftrengteften i^unft be^ 0o!tor ^Ubac^ l^attt man e^ 5U t)erban!en,

bag er an einem fc^n)eren 9Zert)enfieber öorbeigefommen tDar.

93alb nad) ber 93eerbigung n)ar er nad) Äeibelberg §urüd=

gefe^rt, n)o er ftubierte; bie ^eftattung i^attt im ©arten ber

(3ternn)arte ftattgefunben,

QSie in einer Q3oraf)nung i^re^ frü|)en ^obe^ follte bie

arme junge ^rau einmal ben QOßunfd) geäußert ^aben, an einer

(Stelle be^ ©artend, bie i^r befonber^ lieb getDorben \vax, be=

graben gu tt)erben, 0er ^rofeffor ^attt e^ burcj) feinen 93ruber

erfa{)ren, xmb wk fe^r er feine ^rau geliebt ^attt, baß geigte

fic^ an ber Energie, mit ber er für i^ren legten ^unfc^ eintrat,

0ie 9^egierung, ber baß ©runbftüd gehörte, i)attt anfänglich

burc()au^ nic^t gett>ollt — enblicf) \)attt fie au^ 9?üdfic^t für ben

t)erbienten 9?^ann nachgegeben. -

Unb öon ber <BtätU, an ber £ucie 3mmen^of einftmal^ gum
erften 9}^ale geftanben, unb bann fo manc^e^ ^ai unb gum legten

90^ale gefeffen \)atUr blicft nun baß i^reug £ucie 0oppnau^, t)on

raufc^enbem ^aftanienbaum überfc^attet, auf ^al unb Slu§ ^er=

nieber.

QKinter ift e^ gen)orben; ber 6c^nee liegt ouf QSegen unb
6tegen, unb ber Äügel, unter bem ein ^enfc^ ru^t, t)erfc^U)inbet

in ber eintönigen Släc^e.

Proben im Simmer fi^t ein 9}Zann; ein einfamer ^ann,
aber nic^t ein unglüdlicber ; benn ber gro§e S'^ero btß 9}^anne^=

lebend ift i^m lebenbig, bie Arbeit.

^r ^at fic^ bie 6onne in feine einfame (otxibt |)erabge{)olt

;

anß i^rem 6ein unb QOßefen, baß er befcl)reibt, quillt i^m fein

QOßerL ^anc^mal t)ielleicf)t, tt)ie im Traume, fommt i^m ber

©ebanfe, ba^ anbere i^n öorgeiten um bie 6onne gebeten ^aben,

unb ba^ er fie i{)nen nicj)t gu geben t)ermoc|)t \)at — bann fte{)t

37*
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er auf, hlidt in bcn ©arten, unb für einen ^ugenblid t)ergi§t er

bie 6onne, ipeil er ber Ocrbe gebenft unb beffen, \va^ bie €rbe birgt.

llnb jebe jiDeite Q53od)e !ommt ein ^rief Don fernf)er, ber

i^m oerfünbet, ba^ ein 93ruber il;m lebt, in beffen i)er5 bercinft=

maiß fein Äerj, in beffen Üinftigen QKerfen ba^ Q[öer! feinet

ßeben^ tpeiter leben mxt).

^n bem QKege aber, ber ju bem einfamen i^reuje fü^rt,

fte^t unter i^rem ©la^bac^e eine ^gaoe, immer gefleibet in baß

nie n)ec^fe(nbe ©rün, n?anbeUo^, fc{)einbar leblos.

^'^ur ipenn bk Qöanberoögel gu gießen beginnen, baf)in, n>o

eine n)ärmere 6onne 93(üten reift, bann \oa(i)t fie auf unb blidt

um^er, unb n^enn fie al^bann nur 6d;nee um fiel) t)er fie|)t, (fin=

förmigfeit unb Öbe, bann regt e^ fic^ in i^r \vk ein bämmernbes^

93en)ugtfein x>on bem 93oben, bem fie eigentlirf) gef)ört, unb bem
man fie entriffen, tvk ein bumpfe^ 6e^nen, tt)ie eine Sfage, ob

e^ beffer fei, gu leben, §u blühen unb, U)enn e^ fein mu§, an

ber *33(üte §u fterben, ober fic{)er gu bleiben t)or bem ^obe unb
ett)ig, o^ne ^lüte,'3u leben.
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Grundlagen des Textes

Entsprechend dem Plan der Gesamtausgabe, wonach allemal

die letzten, vom Verfasser selbst noch durchgesehenen Auflagen

die Grundlagen des Textes bilden, kommen für diesen Band in

Betracht

:

1 . Novellen von Ernst von Wildenbruch ,
(enthaltend

Franceska von Rimini, Vor den Schranken, Brunhilde)

10. Auflage. Berlin, G. Grotesche Verlagsbuchhand-

lung 1906. 339 Seiten. 8^.

2. Neue Novellen von Ernst von Wildenbruch (ent-

haltend u. a. Das Riechbüchschen , Die Danaide, Die

heilige Frau). 9. vermehrte Auflage. Berlin, G. Gro-

tesche Verlagsbuchhandlung 1902. 248 Seiten. 8^.

3. Der Meister von Tanagra. Eine Künstlerge-

schichte aus Alt -Hellas von Ernst von Wildenbruch.

10. Auflage. Neue Ausgabe mit Bildern von Franz

Stassen. Berlin, G. Grotesche Verlagsbuchhandlung

1907. 185 Seiten. 8^
4. Der Astronom. Erzählung von Ernst von Wilden-

bruch. Zehntes Tausend. Berlin, G. Grotesche Ver-

lagsbuchhandlung 1903. 167 Seiten. 8^.

Von den ersten Drucken wurden alle in der Einleitung

angegebenen verglichen, ausgenommen die in Tageszeitungen er-

folgten („Franceska von Rimini" ;
„Vor den Schranken") , da

bei diesen der Dichter nicht in der Lage war den Druck zu

überwachen.

Bis an sein Lebensende hatte Wildenbruch die Gewohnheit,

seine Romane und Novellen unmittelbar aus den Original-
handschriften, die in den meisten Fällen die erste Nieder-

schrift überhaupt waren , drucken zu lassen , so daß also die

Fehlerquelle einer zwischen der Handschrift und dem Druck

stehenden Abschrift eines Dritten hier nahezu völlig aus-

geschaltet ist.

Leider konnte nur bei vier in diesem Bande enthaltenen

Novellen auf die Handschriften zurückgegangen werden. Die-

jenige der „Franceska von Rimini" muß nach den mir gewor-

denen Mitteilungen der früheren Besitzerin als verloren gelten

;

wo sich die Originalmanuskripte von „Vor den Schranken", „Die

heilige Frau", „Der Astronom" befinden, konnte ich nicht er-
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fahren. Dagegen sind folgende Originalhandschriften für den
vorliegenden Band verwendet und verglichen worden

:

1. Das Riechbüchschen. Die erste Niederschrift der

ersten Fassung der Novelle von 1873: elf blau bezifferte

Foliobogen gelben Konzeptpapiers (die letzten beiden Seiten

unbeschrieben) mit vielen Korrekturen. Auf der ersten Seite

über dem Text: „Das Riech (über gestrichenem: Bisam)

büchschen". Eigentümerin Fräulein Joh. Schultz in Frank-

furt a. O.

2. Der Meister von Tanagra. Vollständige Hand-
schrift, bestehend

:

a) aus der ersten Niederschrift, umfassend 150 Seiten;

Foliobogen und -blätter gelben Konzeptpapiers, blau

beziffert 1—38;
b) aus der teilweisen Umarbeitung der Gelagszene im Hause

des Praxiteles und der Fluchtszene. (GW. S. 98, Z. 3

V. u. bis S. 109, Z. 8 v. o.) 18 Seiten; Foliobogen

und -blätter gelben Konzeptpapiers, blau beziffert 1—

6

— und zwar ist b in a in der Weise eingefügt worden,

daß an die letzten Worte auf Seite 6 sich die ersten

von a auf Bogen 34 anschließen. (GW. S. 109, Z 9

V. o.) In dieser Form bilden a und b zusammen die

letzte Redaktion und unmittelbare Vorlage des ersten

Drucks. Viele Korrekturen. Über dem Text auf der

ersten Seite

:

„Der Meister von Tanagra, (eine Künstler-
geschichte aus Alt- Hei las)." Die ursprüngliche Bezeich-

nung „Novelle" gestrichen. Eigentümer : Herr Dr. Ernst Wagner,
M. d.A. in Breslau.

3. Brunhilde. Vollständige Handschrift: 22 blau be-

zifferte Foliobogen gelben Konzeptpapiers; erste Niederschrift

mit viel Korrekturen. Der Held heißt noch Reinhold Niemann.

(Vgl. Deutsche Rundschau 1911. Oktoberheft S. 59.) Über
dem Text auf der ersten Seite „Brunhild. Novelle".
Eigentümer: der Herausgeber.

4. Die Danaide. Vollständige Handschrift. 109 Folio-

bogen und -blätter gelben Konzeptpapiers, blau beziffert 1— 28.

(In Bogen 27 auf einem unbezifferten Blatt eine Variante:

Letzte Redaktion der Stelle GW. S. 396, Z. 17 v. o. —30.)
Viele Korrekturen. Über dem Text auf der ersten Seite: „Die
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Danaide"; am Schluß: „Ernst von Wildenbruch".
Handschrift im Nachlaß des Dichters.

Spätestens mit dem ersten Buchdruck war in der Regel die

eigentliche Arbeit an dem betreffenden Werk abgeschlossen.

Doch ist bis an sein Lebensende bei Neuauflagen die feilende

Hand des Dichters zu spüren. Bei den älteren Novellen galt

diese Feile vor allem der Milderung und Dämpfung allzu grell

oder kraß wirkender Töne und Farben, der Ausschaltung allzu

starker Superlative. Von einer durchgreifenden systematischen

Tätigkeit in dieser Richtung aber kann ebensowenig gesprochen

werden, wie bei den rein sprachlichen Änderungen, die im Laufe

der Jahre vorgenommen wurden. Manche Wendungen, die in

den ersten Fassungen der älteren Werke sich regelmäßig finden,

wie „der erstere", „der letztere", das demonstrativische „der-

selbe" u. a. sind später an vielen Stellen ausgemerzt und durch

andere ersetzt worden, an ebenso vielen aber auch stehen ge-

blieben. Dem Herausgeber stand es natürlich nicht zu, hier

ergänzend einzugreifen. Ebensowenig hielt er sich für befugt

die oft willkürliche , aber ganz individuelle Interpunktion ein-

heitlich zu regeln.
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